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SS 0 r r e b f.

Qur ^roftifer, ble ba^©ttfe öDf«r wnb (illfer©i[)<

flcine (leben, i|l blefe ©cfirift bef^in1mt/ bereu 5öerfa|fcr öem

örjtli^en^Jublifum unb nl(^tunöortf;eil(;aft beEnnnC

i|!, ber bamU feine 5lbftd)töerbitjbef, afö ble, feinen

brübern nu^Iicf) ju werben, in einem 3s|fö(t«r nü|{i(^ju
werben, wo ©infeitigfeir, öermeinfe SlnfacO^eif unb fi;ffe-

inntlfc^eSinmagung feine ©rangen mef;r ju fennen fc^eineii.

55ebenff man, bo0 blepraftifcf}c3lrjneifun(? biefe breiSWdn*

gel am wenigffen geffoffen fann, bo§ jeber, ber baju jvrafr

unb 50?utb Wt, if)nen entgegenorbeifen mu0, fobafb jteb

boju ©elegenf;eif finbef, fo wirb baö ©rfd)elnen biefer

©ebrift SJufna^me, 0?acOficf;(, unb wo^>l auc^ 2lufnmnfc*

rung finben,

2)ec 33erfaffet berfefben i|f ebenfaffö ein greunb ber

©Infac^bcif. ©r in ber ©infeitung gejeigt, wie bet

€0?enfcf) bö^in fommf, ©pjTeme ju bauen, ebc ec eö foöte,

Wie er bafur Slcbfung öerbienf, wie eö ju entfcfmlbigen i|!

j

ober ec ^af auch ^offenfHcb bewiefen, ba§ tß voreilige

X{)or^eit i(f, auö biefer Siebe jur ©inbelt unb ©infacf;f;eit
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jebe 2lnficf)t unb nod) mef)r jebcd ju berfdjnid^ett,

bloö weil eö biefem 5Ö3el^^)eitötram entgegen fdjeint, ber bo(^

nur ol^ SProbuft unferer 6efd)rdnften €infid)ten, olö3^ot^*

bet;elf ber SSernunft jti befrachten i(l.

9öei{ baö erfie @efe$ beö ©chriftfrcflcr^ 25eutndjfeif

unb SSerltdnblidjfeit i(l, boju ober notbwenbig erforbert

wirb, in ber gproebe feineö3«itnlter^ ju rtben, fo bflfd)t«

er webet nad> neuen Äunflwdrfern, nod) fud)te er ftcb burch

bie ©elebrfam!eit ber altern auöiujeichnen, er ben

Sßegrijfen geindg, bie ein neuere^ ©pftem felbfl bei benen

gewdbnlid) machte, bie ihm nod) nid)t bolb, ober bie ihm

wieber abtrünnig würben, Weil fte noch weiter borwdrt^

gebrungen ju fepn glaubten, erfldrt aber feg, bager nid)td

weniger old grenger, dngglicher 23erfechter biefec SSegtiffc

fepn mdchte^ bag er uberjeugt ig, ed fei) ihre anfeheinenbe

(Einfachheit in ber ipra):id nichtd weniger, ald einfach.

,©o fehr eine folche ©(^rift bem ©d)wdthern in ben

einzelnen gdffen 9lath Qeben fott, fo wirb ihm hoch feiner

obfprechen, bag ec, bei aller 9)iuhe, biefen SBunfeh ju be*

friebigen, eben fo fehr borauf hingearbeitet höbe, bie aff-

genieinen ©runbfdge einer Äung, bie'^ranfheiten ber 9J?en*

fchen ju heilen, ju perbreiten, einjupragen. Unb nichtd,

behauptet er, raoeht benSlrjt gludlicher in feinen 95emu.

hungen, old gerabe bied. ©d ig urafong, in oOen be.

fd)ricbenen einjelnen d?rünfheitdfdaen unb gönnen ei*

nen einjigen gegebenen ju gnben. ©efchlechtr 2Uter,

2öohnung, fiebendort, Xemperament, ©ewohnheitf Älima

unb toufenb aubere mehr ober miobec wahrnehmbate£)inge
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machen jebtn fo inbielbuctt, bag jebtt Ölrjf,

roeld)er ftd) nid)t bcmut)te, bie ©runbfa^e, bic baö aHge-

nieiite©emiö barbietet, »oju bicfe^ 3nbiöibuura öonÄranf#

Oeif 9<^iJrt, auf biefeö (eifere anjuwenben, umfonfl in ir#

gcnb f iner ©djriff 3?atf) unb ißett^rang fließen wirb. 51ße

ble gdlle, bie mit bem feinigen31e5nlic()fcit f)nben, ge^dren

nur biefet 2le^>nncf)feit, nid)t i^)rer 3 b e u t i t d

t

»egen

()cr. £)te aUgemeine niug ba^er bie norjugIicl)jle

gu^rerin beö ülrjteö fepn, «nb in gewijfer ^infk^)t ^abett

tvir nidjtö alö eine attgemcine X^cfapie. 5Daö; waö wie

Don S5epanblung eineö 3^erPenjücberö barin finben, barf

unö nid)t glauben «weben , hier fep ba^ 3^erucnfiebcr eine^

5?ronfen gemeint, ju bem mir fo eben gerufen werben. e f*

fen Äranfbeit tragt nur ben ollgemeincn ©tempel 'biefet

5tranfbeit^form, unb ifl bureb taufenb inbibibuelle 3uge ei*

genbö oerfd)ieben. Saö i(l ein Umflnnb, ben ber blinbe

Crmpirifer ni.bt fennt, berbie jlunjl auf einfr6eit< erleid)»

tert, auf ber anbern aber aud) fepr erfebmert. ©rieicb»

tert; in ^dßen, wo wir ben inbiöibuen^n dtranfpeit^eba*

rafter nid)f erforfeben tonnen, unb bod) einen Umrig iprer

SSebanblurtg b^ben, unb erfd)wert, inwiefern bann fo

oft unfereSSemübungen einen langfaracn, unboDfommenen^

jweifelbaften Erfolg babciu.

Ser jweit.’ Xbeil entbdlt bie einzelnen ©ntjunbnngen,

unb bie giebertrantbeifen, bie in 2Serbinbung mit 21 u^*

fd)ldgen «nb anbern eigentbümli^en SJerbdltniffen be^

Organiömuö
, j. 25. beö Äinbbettö, öerbunben ftnb. Set

britte unb niertf bat bie fogenonutert epronifeben Girant»
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wirb ber eine Xf;eil beö S-itelö »(Jur arten«

in weiterm Umfange fein 9vecf)t behaupten, ba leiber biefee

2^beil ber fpejieöen S-f)erapie bet (JImpirie am mciften preig

gegeben ig. 2ln Orbnung iin €rfd)eincn biefer SBdnbe barf

feiner jweifeln, ber 95erfa|fer unb 25crleget ig an ge fo ge-

rod^nf, bag nur Äranf^eit ober 2.0 b beö einen bie£rfd)cU

imng ber nddjgen S3dnbe in I;atbjdf;rigcn grigen unterbre-
‘

(^en fann.

flo. Stupg 1807,

%
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4^ie Slufmunferuiig, auf welche ber 35erföfler tec^nefe,

ijt nic^t auögebliebeu. M( au^ge^eicOnefe Uitifdjc

Ut l)übtn feinem S5ej?re6en, nü^fic^ ju werben, eine ©e-

recOtlgfeit »ieberfa^ren (affen, bie bie i^xt

?Binfc unb SSemetfungen j'u benuöen, um fo bringenber

unb ^efligec machten. £>ie ja^(reic^en Slenbcrungen, bic

ec uornaNf unb bie er gern alß SSerbefferungen bec

SRaferie unb gorm nacO öcKenb macOen mdc^i(e, bfc

mannigfa^en 3ufd6e wirb borjügdeb ber jweite ttf;eU

bereue tvaNebmen (affen, ba ber erflere, einem gro-

ßen X(;el(e noch oKgemelne Krariffe en(ba((enb^' fdr l^re

5lufnabme minber geeignet war. benn auc^ In



VIII

/ .
• ' I

J /
'

ter jTOcifett Sluflagc t>ie Ü16fic()t errddjf werben, prat»

tifdjen 2lerjee« ein S5ucb in bie ^dnbe ju bringen, baö

öorurff;eilöfrei baö ©lUc oUer ©pjleme

wurbigf.
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Stllöcmdnc i^uilcitung, ir-

^Oeit bem ^lugenftlfcfe, tüo man öie Äutifl, ^ranf^eiten

beö 9Kenfd;ctj ju feilen, in eine SBiffenfcIjaft umiiifc(;me{*

Jen Den SSei’fucl) machte; feit Dem 2(!i()en0ltcfe, mo mnn, mit

nnDeen Sffiomn, Dle93?enge Dee ftonf^aften Sifd^efnungen Deö

menfd)lid)en ,^6i-pec5, unD Die >"ffiiifmig Der 93ilttel, mpDureb

mnn fie nufju^eOen, ju Oefd^rdiifcn, ju «eionDctn gelernt »

^ntte , auö einer einzigen n 1
1 g e m e i n e n n n p t u i f a d; e

^lerjuleiten bemöf)t geiüefen mar, feit Diefem '^ngeiiDiidc ftnD

mm gegen jmeitttufenD vergangen, iinD mir

finb mit allen auf Da« le^terc nDjiclenDen 55emu^ungen im/

mer nod) nidjt viel meiter gefommen, nlö e« Die Urheber eit

ner 3IrjneimilTen|d;aft Dei i^rem cr|teii — SGetfiidjc maren^

o^ngead)tet uiin Die verfc^irDenen fo aufgetlellten, fo gef^jaf*

,
fenen ©i;(?emc nnferer ^unft fa|t unjd()I6ar finD.

Ser^Drang, Der 5rie6 De« 'iOienfd)en/ Da«, waö er in

ber ©innemvelt ma^rnimmt, an einen oDci’iren (i5iunDfa| ju

rei^ien; Da«, mn« er mg^rnimmt, ficb unD feinen Seitgenonen

ju erfldrcn, infofern e« auf Die 3frt nnD Seife Dabei an«

lommt; Der ^Qrang, Die eDclffeTfnIage nnferer SSernnnft, Die«

tUilttel, fo mijd^lige ©inge ju faffen, jn AOerDenfen, j« bet

galten, im Snfamm en^ange unter fid) unD ßreng von
einnnDer verfd;icDet; ju Dcnfen, Diofer ©rang, fage fd;,

^at bei allen Diefen ©i;(femen jum ©rirnDe gelegen, ©ic
€rfd)einnngcn De« menfci)Iid)en Ä'Drperö ftnD im gefnnDen,
(inb im franfen 3»(tanDe DejTelben, fo jafjlieid;, fo auffal/

UnD, fo mannigfaltig, ©ie iJJerdnDcrungcn, Die fie crlcIDcn

unD erlciDen fönnen. Die CinDrütfe, Denen Der OrganiömmJ
«ntetiiegt. Die 2fe^nli<^feit mit Der Drganifation Der öbrl/
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gen unb fdbfi b« ‘Pftanjfnroclt , fo t»i< im Oic$tn*

t^eil bie unvafemibaicn Öidrijjlinicn jiuitt^cn beibtn, biffe

unb fo manche aiibcrc Singe mußten bei bem, brr bm
üOichfdjen jit feinem ©lubimn modjtf, brr peb brm füpen

©cfcbdftc meiste/ bie i()m ou^ ben Simidjrungrn frlneo Or*

gani^mu^ möglich mei’benben ßetben) ^ranf{)eiten ju niin^

bein, not^njcnöig ben ^lieb rege mfldjen, brr ©runburfor
biefet unjd^ligen <£if<bfinungen nodj^ufprtreti, unb fo bie

unidbligrt» ©vpemc «r|eugen, bie oon ^ippofroteß biß auf

imfere Sfitfn f«ft petß buidj i^rc blcnbcnbe Sinfacb^ieit wec^»

felömeife ftllgrmeinen ober minber nerbiciteten Eingang fan<

ben, pd) mfd)fel6n)eifc pörjten, aßcß ©efe^enc, ®cebad)tete,

(Srfa^rne noef) pd) mobcltrn/ unb fo iinäberfe()barcn 0d;abcd

auf itopen beß menfcfelidjcn ©efc^lecbtß pifteten.

Sn ndmlid)bie '^rpnbfr aller fo(d)er ©vpffOf/ tufitvon

lern glPcflidjen 3«sl« entfernt, baß innere ber 3Iatur beß

menfd^lit&rn Orgnnißmuß ju erfritncn, bennsd) fep überifugt

»aren, cß erfannt ju^abeu; ba mm atfe i^re Söotfebtiften,

©efunb^cit ju erhalten , .^ranf^cit ju t>eif>inbern unb jti

^cilciw nur in ben menigen Sdllrn uon wo^rrm, nilgemelr

nem 9'iul^en waren, wo pc ober mclmi^r i^re ©ppeme, jwnr

Hiebt bm ® orten unb SUanicn, aber bod; bet ©ad)e

noch mit ber innern Sefdjapenbeit beß Organiemuß über/

»intrafen: fo fonnte eß nidjt «nberß fommtn, eß mupten un»

jdblige 9D^ipgriffe gefebebtn^ jumai von aüen benjenigen,

weld^/ ibi'2 3fnbnn9?C/ »« blinbem (£ifer, boß ©ute ber

ajorgdnger »erfnnnten, weil eß nld)t jum Sud)Paben beß

neuen ©ppetneß papte; weld;e felbp Der Q3efd)rdnfungen, 2fuß/

nabmen, ©ebingungen, ©emrrfmigen bei 'DJeifrerß oergapen,

ber, im JJeuercifer eineß SReformatorß, eiiicß ©pPemOegrün/

berß, nid)tß bepoweniger SSBeißbeit ober €ifabrung genug be/

fap, fiücfen, bie nid)t bamit wollten anßgcföllt wrrben, jn be«

merfen unb bie pe nun «ußpopften^ wie eß nur immer gebftt

tvoUte.
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QEfi i(l settig eine irrige iS&e^auptung/ bfl0 bie 6pf!eme

fcI6(l nuf bie ^eilungö f u n fl feinen ®influ§ gehabt Ratten;

Sttjar ijl ti nicht |u Idugrien, bag biefe »on ^ippofrate« 6i«

auf unfeve Seiten immer, oW Äunfl, »ormdrtö gegangen i(l,

benu|t hnt/ 1»^ *” *^tn ©pjlcmen unb ^iheorieen

d)ti barbot, bie gd) einnnber, gleich unaufhaltbar, »om erfleit

biö jur lebten, trechfel^meife (lötjten.
,
3(Dein eben fo gewiß

i(l e^, bag ge, bie .^ung, meniggenö in ber grbgern Sagl

berer, bie ge übten, fo lange irre gemacht, falfch auögcübt unb

jum Slachtheil be« grbgern ^htü^ ®on Äranfen geübt wurbe^

al6 bad neue @pgem buich ben9tei| ber Sleuheit unbQEinfach/

^eit bienbete unbburch baö^fnfehen feine« ©egrünber^ feffelte,

ben einzigen, glücfüchen $ali ausgenommen , wo eS bie Seg«

ren, welche Erfahrung ber »ergolfenen Sahrhunberte an bic

.^»nb gab, mehr nach Porten, als nach gan| eignen ber Slae
/

tur fccmbavtigen €tngd)tcn ou einanbet reihte.

SBenn man baran zweifeln will, fo bebenfe man beti

Slad)thcir, ben bie fo gut gemeinten ©tollifchen 2fngche

Un »Ort ben oerborgenen Cntjüiibungen unb gagrifchcn Un*
reiiiigfeiten gegiftet haben, bie mehr alS QEtwaS ju bem herr#

fchenben neiuöjen ^lanfheiTSgeniuS beigefragen haben mö/
gen, welchen wir jefet in ©eutfd)lanb immer h«rfcbenbec

werben fehen. 0o wie 0t oll biefe Ängchten om ^ran»
fenbette benuhte, wie er namentlid) in SSien, bem 0i^
ber giöbgen ©ourmanb«, baju QJelegenheit haben mod>te;

wie er biefen geiben ber ergen 5Begc burch ©rechmittel bee

gegnere, hatten ge frellid) »iellcid^t nur Söortheil, ober biefe

oagemein »erbrcitete gagrifd;e gjlethobe hat bie «ingeweibe,
bie 93crbouungSfrdfte iinjdhltSft ?0lenfd}cn jmüttet, crfiff/

nete ben fe'harlatanen bäS |eid)tege ??elb, mad)xe in ber niee

bern SJolfSflage ungemeine SJortfdjritte, bie nod) immer nicht

|u bdnbigen gnb, unb lieg /un|dhl’9t htngerben, bie bei im»
met gelb unb weig belegter Sunge Immer obführen unb bre<

«h<n mugten,

Ti 3



3« neufvu Seiten t>nüon 55i'owiiifcOc 0i;;

(lern einen eben fi) öberirngenben 5>ctt)ei^ gegeben. !öag

eijle 2(rjneimittel wui-be in bei- .^anb bee untteinilnfttgcn

S^ni'Iatan^, bei öenen batS biitte SSBoet 3?cijr)ei’mer)i-ung war,

jum aigfren Ö5ift. O^ne auf bie freilid) önnfeln 2Botte l^reg

fif^rerö ju achten, tnobnrd) er einem foId)en 3)tißbiaud)e »or<

beugen moi^te, würben bie etnfad)tlen ^ranf^citen burd) Ue<

berteiiung ju ben gef(U)i’Iid)ften, burd) unjeitige 2lntvenbun3

ber Sreijc ju Den langwierigjlen, ju ben »crwicfclt(len.

5Öad ®ute befiele benn freilid) immer am (Snbe ben

i^m gebü^renben 'Prel0. ©ic Jicr^tc überhaupt, bie ein^el»

nen '5)2eiiter inebefonbere faf)en ein, »ua^ i^nen non bem al^

neu angefunbigten wirflid) nöfjlid) gewefen war, unter weN

d)en ®efd)i(Jnfungen eö nublid) würbe j bie Stfa^rung Tratte

einen neuen 0d)' itt gemad)t, aber — fie ^atte i^n nur frei#

lid) tbeuer, auf Unfoften ber^ranfen nämlid) gefauft, bie gue

ten SBillrn, jrbod) nid)t ^raft genug gehabt (>atten, baö neue

09t^em an ftd) in feinem ganzen Umfange probiren jju laffen»

giebt nur jwei SSJege, auf welchen ber 3fr|t fei*

nen Sivecf erreid)en fann, wie er bie einzelnen 0d(je, weld;e

ihtti Erfahrung unb Q3eobad)tiing in feiner ^un|l cinleud)-

ten mad)en, ju einem ganzen 0i;|lemc oerbinben, b. f). an

einen einzigen oberften @runbfaf^ anreil)en fann. Sntwe»

ber fud)t er ndmiieb bieb burd) 32ad)benEen, burd) 0ptfu/

Irren, burd) hhpothetifd)? 0d&e , nad) ben Ö5efr^en ber i;5(b*

jlen 3Baf)rfd)einlid)fcit ju erreichen, ober er fchliegt auö ben

ciu.^elnen Erfahrungen unb ^5eobad)tungen , bie er, bie bic

Qirrite oder ^ohrhunberte vorher ju machen (Selegenhcit hat-

ten , fo viel, alö |ld) beftimmt barauö fd)IleOen laßt, unb bet

fbmmt baburd) einzelne 53rud)rtucfe, bie nid)t ihm bic Hoff-

nung geben, cin(t felbfi ein gan,|eö ©ebdube barau^ auf/

iurid)ten, aber bod) bie 2fu^(id)t laffen, boß ei feinen 32ach/

folgern, wenn (te finft auf jjleichc 2lii fertgehenf gelingen

werbe»
’
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3el>ei* SScg ti^nm ©(ölDictigffUen.

’^luf Dem eifern ndmücf) fann cö einem fdmrfflditfgeit

feurigen ^opfc niefet fd)i»cr faflen, ein ©pptm jn erfdiaf-

fen, in n^en feinen 5:^eilcn, cinfad) ober fön|lltd)# wie

ber Organiömua, i|um trrjflidiften Ö3anien fiimmt. Sßuv

freilld) f)ot e6 immer ben ^eijler, bag e^ mit bem unere

fannt gebliebenen iSBctfe bet 0^atuc felbfl nid)tö^ pber borO

^6d;|teng foum bic dußerftc Svinbe gemein f)at,

CDicg i|l bee ^all mit ben un^d^ligen ©pftemeu/ bie

von ben erflen bogmatifd;en 2ferjt«n big auf ©d)elling unb

feine ©djüler gebaut unb gufammengeflörit worben flnb.

Seber gab fein ^auwerf för unjeiförbar auö unb ed

lag im ©d)utt, fobnlb ein d^n(ic(^er Seuerfopf eö Wüüte unb

ficb ©laiij unb 2lnbeter fdjaffte.

2Ilö einfl bnö ?örownfd)e ©pitem burd; feine €infad,f eit

enblid) aller 2terjte ^erj gewonnen $u hoben fd^ien, nlg niiin

für bic ganje ?OJenfd)heit baö berfelben, glcid)<

viel in Q3cjug auf Erhaltung, alg SSSieberheifellung ber ©e»

funbheit um ein grofieg geftd;crt uti hoben glaubte^ ba trat

©(hclli n g ouf unb behouptete, ber gute ©chotte höbe nur

bie fra|Te(le 2fnftd)t beg fiebeng gchobt. (Sr, burchong nidjt

3(rjt, glaubte blog uon ber ©tubieifube aug bag Sldthfel beg

iOienfchen im ganzen Umfange' gelbjl jti hoben, ^reubig rief

er fid), freubig riefen ihtn fo mond)c bag plaudite ju. ^ct

trachtet man aber nun feine feharfftnnigen ©pefulationen nd«

her, will mon mit ihnen einen gegebenen einzelnen 3u»"

(lonb eineg franfen ?9hnfd>cn nad> 2frt unb ©rab beftimmen,

bonn fleht mon bog 9>id)tige, Unhaltbare, nur S&ienbcnbc im

©pftem beg neuen 9Äci|lcrg ein, ber bie Statur mehr aug fid)

felbft fd)uf, olg in ihren Sffierfen fennen lernte. 9Kan fann

fich bcgfidcheing nidjt enthalten, wenn man fieht, wie ©chtl*
ling unb oüc feine, einanbrr wcchfelgwcife vernid)tenben 2fiw

hdnger, bie (Jrjeugung aller *))lancten erfldreti unb bar/

th«« tbnnen, ohne im'©ianbt ju fepn, 9techenfd;aft von ber
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hti Htinilen Sürnu^ien« ouf unferm 5i(anft«»i
geben; wie (te ftcf; öbet b(« verwicfeltfien unb gan| ung«

fanntcn Sßei'^dltnifTe, ^.fö, öbcc 2f n fi e cf u n g , nuf rine Tlvt
«rfidren, ba^ innn glauben fofltc, bie crfle, unb oacin mögli«
<be Cnt^löllung bcg 3l<Jt^felS bo»on ju ^aben, ba man boi^
nid)U fyat, ali einen ©cf;mafl von SBorten. „®enn ein Ä6 t/
per, mit bem anbern In QJeiö^cung gefegt, in i^m eine ob*
dquate ©efcboffen^eit ^ei’voibiingt, fo ifl bag Znßedung;
3tn(lccfung abei- ift magnetircf^ec ÜKonient beö bi;nami|dKn
Q5iocefTeö ; fo lautet bie elefteifiienbe SDcflnition biefe^ fo

bunfeln'ocganifcben <3)bittomenö. Me fonfl fein ©djulbube
f^&tte mögen fbnnen. ©enn mo ec^edt nun oud} auf bie

entferntere 2fit baö Sßie? bie 9i)J6glicbf eit ber 3fnftcf/

fung? SSSo ifl nun ber völlige Sfuffcbluf?^ bie maf)ie
' 3bee über ben fo lange verfonnten ^^roeeg^ mie ber ®rfin/

tu- biefeö Q3omba(leö fro^locfenb ()in^ufe^t.

5)ec SSBeg, turef) bloge^ ®enfen/ ©pefuliren , ein ©9/

jlem ber Sfrgneifunbe ftboffen ju moüen, Ifl biö je^t fiel« ver#

geblicb »erfuebt moeben. S^ber, bem eg glöcfte, bureb inbi#

»ibuelle Söerbdltniffe, bui{b©timmung feinet Seitolterg, bui<b

Unterflöbung beiJ Imitatorum pecus, feine 3litjt<l5 tfn unb

©cunbfibe/ in fo fern f{e nur bbpoib^tifef) maren, für einige

Seit allgemein geltenb ju machen /glaubte mit feinen Selige*

itoffen baö Sttnere ber Slatur erferfd)t ju höben, baö, tvle

•Roller fehr richtig bemerfte, unb — nur felbft auger 2l(bt

l«0 , fein erfebaffener ÖJeifl burebbringt, 3 n unfern “iagen

»erfuebte man niebtö 3leueö, ©ec ^o^e, ben QJlenfcben felbfl

^erhebenbe ©tanbpunft, ben ber alleö aud ficb felbfl fonflrui*

renbe ©ebeüingfebe Slaturphilofoph annimmt, bcc bie Ölatur^

ba^ innere SBefen ber ©inge burebbringt, burebfebaut, rcaö fte

/inb, nicht, mie fie erfcbelnen, mufue notürlicb bie

®lenge ber ^enerföpfe faffen,' bie nicht am Äranfen*
' bette, ober auf ber ©tub ierflube, nicht in 4?ofpi*

tületn, fonbern in .^örfülen ben SOlenfcben flubirten.
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3(6fr 3«ii'onnfn Jjl föf unb um* fcle un/

^Sntbccfungen ßec e^entü finb cl, tie ^a• ^iic/

gun9^tI)(otif ^ wie fic »on Qii'oton in fcfti <i(icn Uitu'tffeu

»on Sinnf, Jpecfei’/ «^ufclanö u. 2f.

9*mobeU, 6ecid)ti3f i(i. babmd> nw^c nnsfcigiut mt*

btn linb, ttld ti foult bei- §jII flernffen fei;n wölbe.

»ft fine auögemadjte 0adje, ba(j eben btc|c

jen (Snibcefunaen bei- ^^emie bei mand)en Sßoi-eiljdcn |umaf,

bie 3bee erieugen mu0ten, ba0 t6 mit b«i-eifcnntni§ bei Or*

flani^mu^ im gefunben, wie mit bei- tßc^anblung belTelbcn im

h-anfen Stifianbe weitet alö je gceommen fcp. 3n bec ^^at

(inb alle bie 9totijen; bie wie bui-<& bie 3ood)emifei- wom 0a*

feyn beö Äo(^Ien», ©auei-*, Cticf • SßaiTeiftojfö im Ä6i-pte

bei tfl?eiifd)eu, von bei- €inwiifung berfelbcn tauf biefeu er-

hielten, aUeibingi niehi «idjttgtleu Sntbeefun-

gen bec lebten jeh« ^a^re bei ad)ijchn(cu

been fie ®<fd)id)te beiOrganiimui ein

geogei iid;t aufgefleeft. SHuc freiUd) bai nicht, bas man fo

gern hier m6d;te. 2föe jene SBemöhungeu bec grögten

0)mitev (inb ein 0dn'itt, ein gioger (pd)citt, um einmal

tag Dtüthfel bei Oeganiimui |u Ibfen aber fte nod>

nid)t jitm 3irie fleföhit, bai vielleicht noef) fo viele Sahre vei-i

geben« gefucht werben wirb, ali ei fchon gefucht würbe, jiu

mal »cenn inan nidjt ben einzigen, halb ndh^t’ Jd befchreibene

ben SBeg einfd>lägt, unb in bem SBahne, bai nod) äSeit^

entfernte fd)on gefunben ju haben, 3tit verfdumt, auf 3(b«

Wege geiÄth unb mit 5)iöhe nur auf ben rechten Sßeg ^utöcf#

fommt, bei- SDidnner fpottet, bie uni auf biefen hiuiuweifen

(lieben, ,0er Q|5robicr(leln , auf bem bie (ühemie jebe ver-

meinte (Sntbecfuug unb Behauptung barthun fann, ifi ba.

0ie mu§ (td) nid)t bröften, bie Bejtanbthcile eines Äöcperi

entbeeft ju haben , wenn (ic b?» allen mbglidjen SSegen unb

Ärten, ihn ju jerfeijeu, biefe ober jene einjclnen 0toffc

an fi<h nur, ober aud; fogav meinetwegen in einer beftimmtcrt



tÖJengf bart^un famt. iDurd) 3uffltnmenfe|ung, butc^

Srfcficiiiungett bcö »or^et bagcwcfencn Ä6ij>cr5

niijjl fie ftd) bejv^^i'cn; fo lange fie ba^ ntd)t fann, fo lange

^inft fiC/ if;re <5ntbecfung netbient geachtet, ju wetben an

fi el), ouögcIad;t §u luctben in ^in(id;t i^iec praller!*

fd)cn ^liimaßiing. ©i<5 je^t ^aben retr butd) unfere Soodjcmic

aud) nod) nic^t ben etnfadjflen fiöffigen Qäefianbt^eü fo bat#

tf)iin fönnen, nnb bap bie meiflen 2(n'^4ngei‘ bet 9^atnrp(>iIo*

fopf;ie , bie (icb auf bie Siubecfungen bet (£f)emie, wie (te je^t

i|t, in bet J?auptfad)e gtünbet, be^oupten, ei gilbe no(^ feine

t^roicfiJ'dje 'Pl;pjiologie unb roetbe aud) fobalb fein »oUenbete«

0i)ftcm bcrfclben geben, i(l gewiß bie niebetfd)lagtnb(le 35c*

merfung fiU- i^te ju weit gc^rnben 23ettf)eibiget fo gut, wie

föc bie 3fct^te, bie ouf bem ^6d)flen ©tanbpunft jti fle^n

meinen, ba alle 2ftjneifiinft jueifl nut in bet ^^^i^pologie,

b. 1). in bet 'i^eotic bei gefunben ?0icnfd)en voüenbet wetz

ben fann unb bie gan;;e 3Biffenfd)aft gegttinbet fepn witb,

wenn wit et|l einmal mit biefem ^^elle, bet abet baö gun*

tament beä Öianjen i|l, fettig ßnb *).

fann alfo nut bet SSBcg betteten werben, wo man

öuö (Srfa^tungen, beö, wol fidb immet, |u allen

Seiten unb unter allen llmfldnben gleich bleibt, unb au«

S&epbochtungcn beffeii, waö ift, uetbunben mit ben Un*

tetfud)ungen, bie 2fnatomie, Shetnie jc. möglid) mad)en, enbz

iid) j(u etfenneu bemüht, wie ei i(l, aud vielen einzelnen,

fo am <£nbe tid)tig, gezogenen 0d)lüfTen, einen neuen aui

S5a§ ©rinbdl in Sorpat feit bem Crfcbcineniber erdcii

Sluflngc b- 2Ö. bnd 35 lut burebben ©altani^tmid will er*

jeugt haben — i|i wohl nid)t^/ fll^G^harlfltaiicric. ©twad bem

35lut« wi rf Iid) cd 36Iut hetopfbriiu

gen iß jweietlei. Siuffallcnb ifi ei febon, baC 51icmanb feit#

bem auftrat > ber bad (Etperiiucnt mit glcicbeiii ober uicl#

tnel)r grißerm ©lud roiebcrbclte. ©tinbeld SÖlut iß bem

35lute fo unähnlich/ old fein€ajfeeetttaft bem bet — ©h»n«>
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i&nen flffen afjogetien a6|ii^iit, julei^t tuieba’ nte^retc

füld)c nllgemeine üci'9 (eicf)t unb jit’ öaju Oemi^t, ben «uf«

jtifiubcH, bec gleid) Dem @d)l»(j(tcine im ©ogen beö &cf

1>äube^ biefciS felOft jum ©rtnjcn i'ünbft.

©icren SBcg ^at man bcti-ftfii, I)at i^n betreten ge*

fllaubt, mii'b t^n als ben einzig, <!u0er|J langfam, aber

oileln fictjec fu^renb, in ber Sufunft wieber betreten

miifTen.

SO? an ^at if;n betreten. S9?ciniier, bie o^ne 7(nf

maaljiing, o^ne irgenb einem ©i;ftem ju ^nlbigen^ o^ne nad)

einem 0i;fteme erflireu jn mollen, nur 511 fc^en bemüht ma»

ren, maö miiflicl) jii fe^en mne, bie mit be'm üornef;m(ieti

Talente ber'Qi.eobacbtungöfunbe uerfef;en maren, ba>5 SSBefent*

lidje vom ?[upern)efentlicben ju unterfdjeiben, SiRefEmale von

SDieifmalcn ju trennen, tmb im ©egentl;eil fic fo'ju verbin#

ben ivuOtcn, ba§ bie tidjtigen unb barauö m 6glid;enveile jii

'

jie^enben 0cblün‘e barnu^ ^ervorgiengen ; SO?auner, bie (icb

t;üteten, mit Sotmirung ber ler^tern voreilig ju SBetfe ju ge»

^en, im ©egent^eil ÖJebuIb unb £ufl Ratten, i^re Q3eobad);

tungen mc^rmalö ju ivieber^olen, e^c (ie barauf ctmag bau;

ten; 93?dnner enblid), bie voüfommen mit bem nietifcl)lid)at

Organi^muö vertraut tvnrcn , fo tveit bic^ nach bem 0tanbs
punfte ber ÄenntnilTe i^rcr Seit nur immer möglid) |ci;n

fonntc; fold)e S9?dnner, fag’ icb, ^aben i^n betreten; foldje

SOidnnet ^oben bie 2ü’ineifunfl vortvdrtö gebradjt, unb auch

bie sasiffenfebaft beg.rönbet, fo tvenig fie ftd; aud; ein;

fafien liegen, fte fd)on für vollen bet ju polten, wie bie

fpefulativen mebicinifd;en ÄIopffed;ter glauben.

SDian ^at i^n aber nur ju betreten geglaubt.

Unjd^lige ^bcorieen ber3frineifun(l verbanfen i^re €nf;
(6e^ung, Sßerbreitung, i^ren Stuf S0?dnnern , Mealleg,
(te faf)en, mabrnal)men, bei ben ditern 0d;riftfielIern aufge;
ieidinet fanben, bajn anwenbeten, um intern 0i)(leme eine



6len5fnbe ®«^i‘fd)rinlid)feit ju bü man
gav bolb für »olle !3Ba^i-^fü na^m.

IDfi- Saü nÄmlid), »o man bie Sifdieinunaen betf gefun#

brn unb fianfen ^öipcr^^ fo wie bte 9)atui' überhaupt ntc^t

butd) ©eobacbtung i^rei 5?oimen, if)i€v ^inftc nd{)ec ffnnen

leinen , unb fo ibiem innein SSefe» buieb SJeigleic^ung unb

fcaiaui gezogene ©cblüffe nd^ee auf bie 0puc fommen wollte;

bci-$all, wo man einirineä^ aut} fid) fclbft gejogene^, ouf

biogen 93ernunftgi‘ilnben beiu^enbe^^ bui'ci) feine Sifnl^rung

unb Untci-fuc()ung bei' ©ad>e frlbfl br|ldttgteä 0p|lcm auf/

’ fteüte, mal' nm* unfein ^agen aufbewa()it. ^nfi alle 0v(lcme

ber 2leritc unb ber 9btui'pf)ilofopf>en dltcvei' Seiten, gtünbe/

ttn fld) auf me^i'eie, maf>ie, auö licbtigcn Qieobacötungen unb

€ifal)i'ungen gezogenen Siefiiltate. 0te Ratten nur alle ben

jfel;lei'/ boö fie bag, maö ftd) in menigen einjclncn ®i'/

febeinungen hei menfcbUd)en Oiganiimuä fanb, ald bie le^te

Uvfaebe aller anerfannten, fidj ein Ölebdube bet QJcfunbfjeit

bciTelben jufa:nmenp^anta|uten, bie 25iifung^fltt' aller 2lr|»

neimittel barnaeb fonflituirten, unb bet aller SBa^i'beit boeb

in ben gvbjjten geratben waren. 0ie bitten fteb

ndmlid) ou6 SQotlicbe jur Ciubeit/ »uoi« fcen Ölenfcben

«in innerer ^i'ieb leitet, worin ibn berfelbe fo oft irrcfAbtt,

iur Sinfeitigfeit bringen laffen.

00 i(l j. fö. baä JJunbament betS ©romniftben 0p»

flcmä von einem SÄeijoermbgen beiJÄbrperi, nenne man eönun

gebensfraft, SKefibatfeit, Srregbarfeit unb wie man fonfl wiU;

fo i|l baS 4) ofm an nifdje» infofern man ei niebt ebne

@runb alö einen 2Sotgdnger bei Q3cownif<ben beiriubten unb

ben guten ©romn einei auffallenben ^lagiati beld)ulbigen

fann, in jeber J?in(I(bt, in jeber Seit gewiß tld)tig. €i

wirb nie fbnnen geldugnet werben, baß ber organifebe Äbrper

fein 93erm6gen befi^t, von ben in ibm felbfl enthaltenen, von

ben in ibn bineingebraebten ©toffen, von ben 2fcußcrungett

feiner ©eelcnfrdfte, afßcirt, vetdnbcit |u werben, nur bei
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Uv Slmriifung 6aftl6cn nuf 6ci einer j|u blcfcm

S8fim6gen im 23fi’^altnig ®init>iifung ge*

funb feijn ju fbnnen# «u^eibem ©efg^f laufen ju muffen,

fcanf )u lüfiötn unb baö geben, au^ ju giftiger oUc |u

fcbmadjer, ober goiij vcin(d;tem’ Sinwicfung folcber baö Steif

jungivermbgen afftciienber Äidfte, ju »eiltel-en. ©o tueit

i|l bie ©adje licbüs. in fo fern grönbet ficb bieb ©9|fem auf

SSabcbeit, iinb biefe SSSa^rbeit fclbfl nuf eine genaue, getreue,

oft tüieberbolte ©eobat^tung,, bie bureb SSergleicbung mit be/

nen, tvelebe ©roton in bec ganjen organifeben Sfatuu juv ^e0

(Idtigung anftefft, nocö me^ir Ölemiebt gewinnt, ©a^ aber

nun freilich 95rown and gjebe ju blenbcnber ^infadb^nt. and
gifbe )ti nod? nicht begiiJnbetcr Einheit gar feinen onbern
©run.b bei- 5rfd)eimmgen bed organifeben ^örperd, ber <Eine

wiefung bei- 55inge onnimmt, wobureb wir ben franfhaften
Suflanb beffclben aufbeb^n unb in einen gefunben umdnbem
fbnnen, bajj er nun afled in organtfeb/ bpnamifeber .^infiebt

berechnet, bad beißt, ailed nur in fo fern betrachtet, a(d bie
SReije »eimebrt ober uetminbert Worben finb unb nermebit

-ober ttermiabert werben müffen: bad ifi bad €in feitige feie

ned ©nitemd, wobureb ed, nach bem lltengffen ©ucbflaben ge/
nommen, für ben praftifeben 3(rjt unbraud;6ar wirb, ba ev
nun, in biefer ^inftebt nur auf bie bpnamifdjen Är4fte
feiner Heilmittel oerwiefen, al|o auf üngerff wenige be/
fcbrdnft ifl, unb nicht auf b« entferntefie 2frt an bie cbetni/
feben Ärdftc bcnfen barf, bie ihren €bdrafter febon finnli/
d;er ffieife fo lehr unterfebieben erfd;einen unb ihre Sirfungd/
ortbedbalb im ^an^en genommen immerfort fp uerfebie/
ben bewdbren laffen. IDajj bie neueren Seiten bad bpnami*
febe unb ebemifebe aJerbdltniß bed Organidmud beffer berüefi
(iebtigt, unb fo gut vereinigt haben, old ed ngd) bem jebigen,
freilich noch tiefen ©tanbpunfte unferer Sooebemie tnöglid) iß,
bat eigentlich badS5rownifcbe©t)(lera recht brauchbar gemad^t,
unb unfere Seitgenolfen fbnnen bem langfam, aber (icber, mit
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93oi'6cbai$t foi'tfdjicitjnbcii ^ufclanb, bem nun »erfiorbcnen

Xprcfei' unb ctntgfn 2(nba-n baför nic^>t genua JDanf fagen.

3d> glaube, bag fiel) untei' foicbp Um|»i^nbfti bic noc^

filrjlicb ju ei-öctci-nbc ©efjauptung: baß man biefen Sffieg als

' ben fiiijig ßcficin »ifb betteten müfTen, ob et gleid) dußci(l

langram ju feinem 3i«le fill;it, faß t>on felbß beutlid) moeben

muß. ©efe^t öueb, ei gelänge ben nätutpbilofopbifcben 0tue

beiiärjten, ibc öbiigeng 2fd)tung «erbienenbeö

ei gleid) ein fonberbam- »ß/ biifd) ^pefulation ben

obeißen Ö>iimbfa§ ouöjubenfcn, »on bem alle Scfd)eimtngcrt

in bet* Statut*, tote ße an ßd) fcibß ßnb, abgeleitet roerben

fönnteti. 5)ie 3DJ6gIicbfeit ba^u iß ba. 6o lange untec fol/

d)cn Umßänben Gebern cd fveißebt, nach SBiKtößf }u »etfabe

len, unb ei nuc feine ^ßid)t iß, ein Urgefefe aufjußnben,

bufd) meldjed ßd) alle Ü^atuv möglicbetr/

meife eiflätbaf nnb untet einanbei* »ie ein @an5ed jnfam;

menbängenb machen laffen, fo lange iß ja auch bie Hoffnung

ba, bod 2ßabie ju treffen, fo gut wie ber ®linbe Jpoffnung

f)at, in einem äjeubaufen eine 0tecfnabel ju ßnben. Allein

menn d nun and) gefunben märe, ivad gäbe und ben 5>eioeid

baoon felbß ab? Smmer eiß bie Sefabrung. 2fuf bem S©ege

biefer, auf bem ber 0i;ntbefid, fämen ttilr bod) cift am

®nbe bobin, bad anälptifdte Q3iobuft für mabr unb ncb<

tfg onüuei’fennen. 3ebe 'Xb^oi’« ber erfobiungdmiffenfcbofc

teil fann nuc biird) erfabrung geßöf^t tverben. Sö iß gewiß

feine größere =5;borbeit benfbar, ald erß bie i“ bauen,

nnb bonn ju feb«”/ ob ße bie Srfabrung beßdtigen wirb ober

ntd)t. ?0Jad)t man gern bad i^leib eber, beoor man ben^OIen;

fd)en gefeben unb bie ©imenßonen beffen untcrfud;t weif

d)cc ed trogen foü ? —
Ober will mon wirflid) fo unßnnig fepn unb' annebmen,

baß bie ?frAneifunß nid;t in bad ®ebiet ber ^-rfabrungdwißenx

fd)aften gehöre. SBobrIid), bad fönntc wobl nur ben 03icn/

feben einfallen, bie, wie einß bic Jperaudgeber eined naturpbü



!

Sourtiiilö 6 c(}fliipt<n, ba- ISJcnfcf) fci; iucf)C

olö 3ißenlc(), fc\j nuc flU ©egcnftcjnb bcr (Svpi-obung bet

3latmroi|tcnfd)aft^ bev 3?aturp[;ilofopf)ie ju

3wet iöingc cen ^ovtfcbvitten bcr Sfi'^netfunft im/

nur 0 d)abftt siet^<m, ünö bei’ 0 cbi’ift|tclIa' fiuin nidn gcnjig

ba^itt orSeiten, i^ie Sinmiifung in bfir.^olgc
3 « Oefc()ränferi

nnb ju «ei-^öten.

3)ian fd)dmte fid), bie 2ti‘3 neifunbe nicf)t 3 m’ voll eit/

beten Sffiiffenfdjnft eif;ol>cn
3 i\ ffO^n. ?0ian miinfcf;u

feine aiiö vieüeid)t i’iditigen QjcoOadjtungen imb Srfa^ningen

abflra^ii'ten 0 al^f nid)t cin 3eln 3 a piob»
3
iien, fottbein jii ei»

nem ©anjen 3 u oeefetten, beffch Si'icfen gefdjaftige ^^antajte^

bleiibenöe 0opl)itterci/ ©lob^cit, 2tnrf^en iintet feinen Seit/

genofien föilen mußte, ^itelfeit mav fo bie 93Juttei’ un»

jdl)ll3cr 0p|temc, benen etmaö 5ffiaf)f£g aan-bingö
3um ®runbc

lag. Ü)fi' 'tfieb nad) <5inl)eit, bie unter baö (Sl)aoö g.cinad;t

ttjerben feilte, baS ble <5tfaf>i'ungcu fo nieler Seiten borfleüten,

t^at benn babei and» bas 0einige.

iÖaS
3«)eite ^»inbfrniß mar ber 2Ba^n, je^t fep man auf

bem @ipfel ber Söoilfommen^eit; je|t ^abc man ba^ erfannt,

bnt(^fd;aut, tuaS om ®nbe bod) faum auf feiner aUfraußetflen
§ldd)e gelegen mar.

, 0o oft irgenb eine midjtige Sntberfnng
imöebiete ber S^emie, bei-p^i;fif, bcr ^fr^ncimittelie^re,

ber 2(notemie tc. gemacht morben mar, fo oft glaubte man
am Siele angefoinmen

3U fei;n. 5)irg i|l ber JaU in ben alte/
ßen

,

bieS i|l bcr «all in ben neneften Seiten gemefen. ©aS
Quantum est, quod nescimiu! blifö ft,(g unbead}tct @e/
(lö|t ouf bie einfeitige ®cfaf)rung, mürbe baS alte 0i;ficm
»eggemorfen nnb ein neues aufgebaut, bas oft noeb, be»ov
i^im bas SJadMufgefe^t mürbe, fc^on burd, ein nod) netteres
verbrdngt matb. 3n unfern fpeftilatlnen Seiten it^ bieS
edticffal ©romn burc§ 3l6fd)latib, 9l6fd)laub burd; Äiltan
Kilian bmefy iro^’ltr «nb SSJ^arfus bereitet tvoroen, unb bie
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2(11« €ö m5ge cntb^cft w«/
bfn, wal b<r woöe, bfc 2(i'jn«ifunbc wiib bocf) not^ 3o^r/

taufenbe lang jii lingeu ^oOen, 6<»or (ic i^rem Steif redjt

ttnf)e gefommen t(l, benn ba0 (le ei ganj je Cecü^veit

werbe, ijl bem Unbefangenen au5 ©rönben »etbdc^tig^, beren

au^einanbeifei^ung ^fei^ev gehört. 9?eue ^erminolo»

gieen, Qi^rafcn, bte gleich bem ^orojtfcben os magna sona-

turum oüeS unb nid;tö fagen, Formeln, loelcbf, um erlere

net, vet'llanben; im ©ebac^tniO bewa()rt ju werben, bie Seit

»egne^men, welche bec Secnilnftige fo fe^v gern bem immec

grb^erwerbenben €^ao^ bec 0ae$en wibmen möchte, mae

d)en ei wa^rlicf^ nid^t au^, unb ftnb fo lange fi\c bad Q^robuft

»erfd)robener, mfiOigec, öffefticenbec Äöpfc ju od)ten, al«

ftc^ nicht bie !^inge, melche baburch erfidrt wetben foflen, fo

ergeben, wie fit ftnb unb wie fte erfcheinen. SBir h<tben nod>

feine willen, h<ißt ba«, nod) nidjt, wie bec

DDhnfch wirb, mi i^n iinterhdit, wachfen l&gt unb in bie we/

nigen Urjloffe auflbfl, bie i^n im 2eben jufammen|ufe6en

fcheinen. SBa^ wir baoon wiffen, ftnb SÖruchflüefe ;
3leful/

late von oicht gefehenenf nid;t erfannten Ärdftcn.

SBa^ ifl unter foldjen Umftdnben unfere^enntnig von Äcanfe

feiten? Äann id} wiffen, baß eine ©adje ba^ nidjt ift, wad

fte feyn foüte, fann ich wiffen, inwiefern fte ei nidjt ifl,

fo lange mir bad eigentliche ©epn, bad Urfptöngliche becfel*

hen felbfl unbefannt ift? «ffiir hohen aifo aud) feine ^atholo/

gle, nur viel pathoIogifdK , wie phvNogifche, SBrud^flücff

onb pathologiffhed ^ ©efchwdh. Unbefannt ftnb und bie

bvnamifchen, wie bie d)emifchen SSerhdltuiffe ber g)littel, ber

ilörper, bie lene abgednberte urfprilngliche ©efchaffenheit |uc

urfprilnglichen wieber machen foflen. Äaum, baß und über#

haupt einleuchtet, baß fte einer großen 3ahl «ach in gewif;

fec auantitdt im ©aiiien biefe ober jene9Birfung hft'’Ofhrin#

gen, wie bied gef<h«»h*/
SBenigen |u

vermuthe»*
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Unb «{ite einjfge^ nocf; fo auffallenbe, nod) fo ßcbfu*

tentie (Sifa^tung, €ntöe(fung fotUc mit einem 'DJJale bie 53aiU

bet 2lijneitun|l werben ; wie bec9)Jittclpunft in einem Steife,

tiefe unüd^ligc Svei^e »on Sifa^cungen um fic^ fammeln, wie

Orpheus £epci- biefe eiii|elnen 95iuc^ftöcfe jum fe^Jnen (San/

Jen orbncn? SBo^I tem iSienfcfjengefc^Iedjtc, bem bieö begeg-

net. Sa glauben, ju ^ojfcn i|t tS nic^t, obfe^on ju wönf<i;cn.

!X)et Sßeg bet (Sifa^rung ijl bet einjige, auf bem bie

Sfrjneifunbe jut iSetvoüfommnung fe^ieiten (ann, aber^

nod> einmal, et i(l nujieifl langfam.

!Da$ ^elb befTen, waä ^irt ndmlic^ au^gemitteft wetten

foll, i(l dugetjl groß. €in ^Dienfcbenlebp reidjt nid^t ^in,

ten taufenbfien $^eil beffen ju fe^en, ju bemcrfen, ju net;

gleichen unb mithin mc^tmaU ju fe^en, wa« eJnet gc/

neuen Q3eobncbtung fd^ig ift. <£i mülTen aifo notf)wenbig'flct

viele in biefeO ®€fd)dft t()cllen, unb ^iet liegt mm bet Jpaupte

gtunb, warum man bi« je (jt auf biefem Sffiege, im ©anjen ge-

nommen, fo fe^t wenig vorwdtt« gefommen i(l.

€« giebt wenig SOJenfeben, bie bie jiim ?5eobacbten unb
juc S&ilbung bet barauf gegtönbeten Qrifa^tungen nöt^igen,

fd)on oben erbiterten Talente, Steigungen unb 2tifl ^dtten.

©ogenannte beoboebtenbe 3fetjte ^aben wit genug, aber

wenig, bie wiiflicf) biefe Äun(l befaßen unb aueübten. ^ie
melßen, bie ßd) bamit ju berß^men fein S&ebenfen tragen,

^aben feine anbete 3ibßcbt babei, al« ein ©yßem, ein ^Otiftet

|u erproben, etfa^ttingsiiidßig ju bewd^reii, ba« aIfo fd)on

votier etißirte, baö i^re ganje ^^antofie befd;dftigte, ße
bfinb fßr 3>inge mad)f, weldje 6a ßnb, unb ^unbert anbere
fr^en Idßr, weld)e gar ntd)t ctißiren. ©inb nid;t fo ^unbert
31rjneimittfl in Stuf, ^unbert ©pßeme in 2fufna^me gefom»
Wen? .^at ß(^ nicht jebeö ©pßem auf ®rfa()run^ berufen^
burd) Srfa^rung ju bemd^ren gefucht, unb in ein|efnrn
Sdflen, fine futje Seitlang jii bewdf;ren gewußt? Gr*
fn^tungen, wie ße bet evßc SWeißer unferet ^imß, Ort noth
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immev unöOei’trffföarc ^ippofratfä in bieRc gelfefcrt

^at, finb ntiö mc^i- aI5 einem (iJriinbe feiten gcnjoiben, f)a6en

cö mt'ifleii werben imb möffen unö iitib unfern 3^nd;folgern

Immer fd)U)ever ju nuic()en fepn, 3^ne f)iUten nod) feinem

0y|leme ge^ulbigt. 0ie tuoHten fcl)en, vcai jh fe^cn, ju bet

obadjten mnr. Jpippofroteö fnd>te feine <£f)re b«rin, QJeis&e

fldjtungen^ Q:rfaf;rungen jn ©nnfeen ber SBuffninfctt feiner

?l3iCt^obe aniufteden, fid) ber 3?ad)tr3elr olö ein befonberd

gliücflid;cc '2lrit bnrjiiftellen, fcfKint fognr, nlö ob er fid>

weniger biirvl) feine prnftifd;en 'Xolcnte, weniger btird) fein

groiseö @lücf in ber 95e^nnbliiiig ber i^m amjcrtrnucnben

^ronfen, aliJ vielmehr burd; bie CnnonsJ an?gejdd)net f>obe,

bie feine ©efd^rten in if)rcr Äun|t alö fidjerc Seiter führten,

©er rein^, unbefangene, von fOorurthcilcn fo wenig, aiö von

©pflemen unb Sieblingoneigungen befangene 0inn nibdjtc

nur üBenigen unter nng in fo ^ol)em ©rabe mitg€ti)eilt feyn^

wie er i^n befaß.

i
SDann aber ^aben wir aud) alle eine 0cbwierfgfeit, bie

bamafö nnbefannt war. iDie Statur beä ?0ienfd;rn ift burd>

dlima, burdj ©rjic^ung, biird; ilbenviegcrjbc Sbuebilbnng bec

0eclen!räfte, bnrd) 93erwcid)lid)iing, burd) uiiid^lige mifcrm

Organittmuö ciiigeimpfte 0toffe — (iSeniiiJ.', 0d)ufjbIattcru*

gift IC.) nnb taufenb anbere Um(Unbe gar nid)t nießr ba#,

waö fte in jenen Seiten war. 2Bcnigftciiö unter umS I|1 (te

es nid)t mc^c. 5^rc .^eilfraft ift nicht mcf)r bie alte; ihre

'leußerungen iitib weniger fraftvoU, weniger einfad}, viel

verwicfelter. SJir fclbfc finb jn fei}r entw6i;nt bavon, ben

©iener berfelben mad}tn ju woflrn. Ur.fcr ganieö 5J?ci fahren

t|t rafd)er, einbringenber, unb,. fo wie bie Umildnbe nun einx

mal finb, fo nuVbte ti vie(Ieid;i nid}t einmal wof)lgct^an

feyn, nur ben mAßigen ,8ufd)dnrr jn madjen, wie cS Jpippox

trateö öfters tf)at, obee nur ’)3vittel ju verorbnen, tir bem

baniaiv Aberwiegenben (Ihmifdjen <i^avafter loincr '?3».cn)d)crt

angemeffen waren unb je^t nur fehnben fönnten. SOian (tc^f



17

flOei'f rote üenvicFdter, wie erfcOrofi'tei’ eS je^t i|t, fti fenic

^iißtapfen ticrni. <5f ^«rtc niir b(e S'intur beä ®fnfcl;m

an l'id) ju 6co6ad)ren; im'r milffni 6ie mömiicl)fad)cn 93 cv*

Odltnifl'e ^iigfeicO mit l'fol'ad;tfn, oPer, roaö in cinjeinen

Sdilrn uiimöglid) ift, biffr n()|trai)imt Icinni, m«nn tuii- einen

rid)tigcn 0d)lu|i formicen wollen. 37afth'lid)/ ^a ^5 l)in- öiefe

35dnC)creid)e 3o«i'naIe »on 2&co6ad)tungen entfielen, ^Me nui*

6en 37nmen fugten ober niri>tS 3^cucsi lef;rcn.

®ic 2lfjneifun|l ifc nun einmal if)fem eignen ÖJening

nad) fine Äiinfi, 2)aö ^eij5t>' fi'e fel[n nirijt allein »oeam?,

baß man baö 93?ei'fn)iiebig[le unb Ißclrejlcfren miffe, tnaö

Sa^t^unbfvte woe nnö.gde^it, gcfef)n, erfanben, gebadet mof.
ben ift, ponbeen baß man ond) Sectigfeit genug ceroerbe;,

C0 im »oitommcnben ^.dlc mit aüen ben 0'iebfnumftdnben |u

n, bie eö ewn d^mUdjen Odilen aii0jeid;nen, unb nac^

tiefen ajeOenumpdnben ju bcf)a»nbcln, Sö ip aifo boppelt
große nod; finem 0i;pcmc ju fagen, tag, of^n; ouf
bie 3'i^itaufenb lang gcmoci;ten Qrifa^rungen ^u achten^ nut
tiefe an pd; nneei^en, aiiö pe^ crfldrcn lafftn folf. S)em
praftifd;cn Ofr^te mdre Damit eben fo wenig geholfen, qIö bce
9)?enrd;^eit jclbp, ®r ^at ja pet6 mit einem einjelnen, burc^
laiijenb fleine Snebcnumpdnbc inbiPlbnalipiten Jolle ju
©iefen füll er erplid; an pd; unter biefen STicbcnumpdnben »;I3

fold;cn unb mit ben Ic^tern wetbunben eefennen, unb
bann mit ben wirffampen 93Jittcln, bie wieberum niellcicbt
bie eifa^rnng von So^rfiunoertcn alö folcbe anpveißt, mit
»crucfpd;tigung ber l;ter obwaltenben, ben JaÜ inbioibua»?
prenben, Umpdnöen.bc^anbeln. SSenn bann nun and; beim
nad) ein gefdjloffencö 0i;pem ber 2frjncifunbei. bnö'in pd;
tid)tig mdre, gefunben würbe, wdrcnjiur barnm am €nbe?
3mmer nid)t. Sie <£tfa'^rung blieb «tnmev ber ^Oiittef#
punftf um ben pcß aQeö breite; je^t fbiiiven wir nurbureft

-Odife l;open, viellei^'t nad; Sa^rtanfehben ein — ^p,
ber m-^neifnnbe j« puben, 2>ann imißtr pe in jepe,»
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dtii€lnrn Satte ba)u bienen, ben ^cef^et^ ^f^Stigen <iu5 bem

^eiau6jul)cbcn, ben einen bntc^ ben anbcrn ju btf

eud)ten unb fäi ben neu aufgefunbenen von bem dltmi bav

tid)iige SJeifa^veii )u dbi'tra^iien. löaö ®e)ci)dft blieb in alle

(Sivigfeit baflelbe, fo'longc eine (Generation ber 3er^te mit

ber ber iKen|d)en aueitiiiibe, bie i()te Beitgenofien mdren.

25ec t^fOreti|’d;e — @d)tvÄrmer fann atterbingö einroen*

ben, bojj'fo lange Sobi't vcifTofTen (inb, unb ade bie gemad)»

ten 95eobad)tungen, alle bie barauf gegrünbeten Erfahrungen

fepen ®rud)|lii(fc. @ey etmoo SefTereö für bie ndcbfien

hoff««? —
Unb er iHecbt.

Allein redete er mit bem ^efen, ba^ ben ‘372enfd)en §ura

fthmierigjien @egen(ianbe ber Erfcnntnit) feiner fcibll in iebetr

^in|td)t, unb alfo oud) in ©rjug ouf bie Erftbeinungen beffeU

ben im gefunben unb trauten Buflonbe mad)tc. 0trcitet er

mit bemSirfel, boH er runb unb nid;t aud) vieietfig i|l? Sdllt

\ ihm bie« nicht bei, nun fo etlofTe er ber 2irjneifunbe einen

SUormurf, ber ihr nicht au« ft<h felb)i, fonbern barau« entliehe

ba0 bae Gebiet, meiche« fie ju buichgehen t)at, von fo unger

heuerm Umfange i|l, unb bie babei obmöltenreu 0chn)ierig*

feiten ju groß finb, um von h'Jnberten voUfommcn ein«

flimmigen, nach einem QMane forfd)enben, er/

fannt, beßlmmt j^u roerben, 9cfd)weige benn von einjeU

«en; von ilO^enfthen , bie alle Unvollfommenheiten ihico @e/

f(hled)tP bei bem be(len SBillen nicht oblegen fönnen, bie halb

bort ettvao überfehtn, halb hin' etivo« |u fehen glouben unb

flet« alfo be« Srrthumo fdh'9 dnbern i|l,

<|l nicht jn diibern, S8on teiner 0ad)e barf man mehr ver-

jüngen, ol« von ihr ihrer ^>cfd)offenheit nach verlangt roerben

barf unb tdnn. 3eber, feh er Sreunb, fey er Sn'nb ber

Erfahrung, holte er fie för bie einjige 0tühe, ber ber 2fr^r

hulbigeii barf, ober belege er (le mit bem Durch Unrechte 92>e/

hanolung unb Ämvtnbung fchitnpPlch geworbenen S^ameii,
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6Hnöe Si-ffl^vung ,
3«ber, fag* id), muß jugp6cn, 6aß eg

fine gieße ?Diengc €rf(^einungett utiö 55inge im Organi^rnuö

giebtf Die nid)t einmal (^rei* ®j:ißcn|, gefd)wei*

ge öenn i^rem urfdd)li d)en SSev^dltniß nac^ ev/

foi'fc^t finD. -tann 6ifö nid;t gcldugnct merfeen, fo 6e»

l^cijige Dod) lebet' blinbe 'X^eoficfd^mdimcf baß , maß Co njf

boi’cet in feinet Esquisse d'un tablenu des progres de

i’esprit humain fagteJ ,

„‘S^eofieen aufjuödiien, benot man bie baju gc^Öti»

gen ^^atfadjen fammelte, ein @^(lcm ju fon|lt ulten/

benot man beobadjteee/ ifi ein Srtt^um, bet GEntfd^ulbie

gung netbIcntC/ ab et non je^ct ben ^ottgang un»

fetet Äenntniffe aufgcMIten

SSnbcfTcn ifl cß nfd)t ju Idugnett/ bao' $>cßceben beß

tOienfc^eu, feine <2tfa^tungen, ^cobad)cungen auf eine faß*

liebe, unb bem SBerßnnbe leid)t butd;fd)aubate ?ftt notjutta*

gen, tnitb aud) ben tobeßfu tSnipitifet, inibet feinen 95jf.

len, ju einem 0pßfme bringen, baß ßcb non ben öbtigen ' ^

unbemiefenen betrfd;eiibert feiner Seitgcitoffen fteilid) aiiß#

jeiebnen unb gegen bie noi'bet norgettagenen 0d&c nicht

im SJBibetfptucbe’ ßebtn tnitb*

QEin tOJann, bet fleb fo ein ^b(lem fd;iif/ bet fein 0ye
ßem auf feine, feiner Seitgenoflen, feinet lÖotndtet €tfabtun*

gen gtünbete, initb nie blinb gegen baß fcbn, maß um unb

neben ibm gefurtbert, gefeben, beobachtet, etfabtert mitbj et

mirb eg btaueben, um bie ßöden in feinem 0pfre:ne rtußjuföl*

len, jmeifelbafte 0d|e belfelben jU berid)tfgrn, enifctnett/

ja ßd) mit Jteuben }u einem anbern im JfugtnblidFe befennen,

baß üUeß, rcoß et biß je^t in feinem geortnet hatte> ttoeb

leiebter iJberfd)auert
, hod) leichter etfiätrn macht, Ijl

baß @i;ßcm ein! 9>otbbebelf bet 23etnuhft. <t)ie ?[J?enge bet

*£rfobtungen|,'oiIer Seiten mdtbert ihm ein «hi1betfd)anbdteß

<Eb«o<J fepn, ft Ocbarf.eineß ?fabenß> bet i^n in biefem ßabb*
tintbc flirrt, unb bev ifl ihm bet Hebße, bet ihn «m ge»
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fd»tvin&e(ien baö ^anje üOcifc^cn läjjt, fo6ö(6 nuv ^ert 3Snf)tJ

feiten bomk fein 3wati<? anqct^ati wiib, bie il)m biß ba;

^in auf bem SBege bet S,tfa!)iung beiuiefcn reoibcn reaicnj

fobalb man nut nic()t eiufdtige ®ef;auptungeu alß aSa^v*

^eiteji öuftteüfu; fo lange man nue nicl)t, »ot lautci' Q5e;

ftieben cinfad) Ju fcpn, allgemeine, alleß unb nid)tß*

fagen^e 0ä^e füe bie cr(icn (fntbeefungen beö cv|len &ei*

fieß untee ben 'D}^en|d)en außgeben tcill.

Unb ba et immeifott ftberjeugt i)!, ba0 fein 0p!letn

nid)t6 i|l, alö ein lofe ju>ammenl)dngcnbeö ©eiippe von

, 0ä^en, bie «Sifa^eung unb aVol>ad)tun >3 nuf|fellte, bie vom

menfd)lid)en öeit-lc and^ in an&erc ÖJfftnlt gebeadje tiKvbeu'

fonnten, bie j|tmj Xl)eil aud) fd)on, mit in anberet ©efialt

unb in onbecet a3etbinbung, einmal unb ivo^l öfteter fri5«

ba waten, fo wiib et cmfig baß bmdiflubitcn, tvaß bie

Vieltem übet biefc SOIatetic bad)ten unb wußten. 2)ic &ei

fd)(d)te wkö i^m eine tteue gij^terin fepn, um i()n befto

me^*i’ »oc bet unge^euetn 2lnmaßung, unb vot bem 0to4e

unfetß 3af)t^unbettß ju bemalten, unb im @egcntf)eil i^n

mandieß betfdtigen/ manebeß beiidjtigen leisten, maß fon(t

vielleidit nicht bet JoU gemefen fei;n mütbe.

5)a ihm cnb^ld) Stfahrung aließ, 0:)ßeni nuc

SHpthbelyelf bet 23etnunft ift, unb ec ted>t feht gut mein,

bap bie Stfahtung butd)ß Obngefdht, a3intl)maßung unb auf

^ nnbete 2ftt 2>ingen metben fnnn, bie geiabe in

feinet SKcih« von <£ifa()tungen nod) nirnt aufgenommeu [mb,

fo »itb er fid) gegen betgleid)en, twenn fte mit fonft von

gloub^aften, befannten, feineß 3'ittauenß mütbigen 'Bdu*

nern hcnilf)ten, feliießmegeß i^emmen, pe benu^en, mo fid)

ihm bie ©clegenheit barbeut, unb iibtigenß nid)t beomegm

niiptrouifd) bogegen ftpn, »eil er nad) bem 0fonbpimfte fei/

neß 0»>rtcmß nid)t ihten prüften, ihrer aBiifungßatt jc. auf

tu 0our fommen fann. €t ifl übeijeugt, baß nidit bic

ÜlatMt fein 0»;llcm fetmUie, fenban bie iBcrnunft eü
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ftfjiif, ntii citiEtt j^abcn io bcin gi'o^cu ßabyfint^c

i^rcr a» . baD mithin immef cmaelne
'

Jöata jebcti Xag b«o6ad)tet wcibcn fbnnen , reeld)c nid)t

cinj-'olTcu wollen , ol)n 3eac^tft |te fo öici 3(d)tun9 öci'öicjtcti/

fll'S Die rtitern,, fiic bie baö nun bomit fdion gnna oba- bnlb

VoÜ 3 ciuüte-'<0acbwevf ei’baut wuibe 3e me^v bog ba^ ntt

fid) lobcn«wftt^c ©fttreben, bie SBitfung bei 2lfane»cn auf

bie ftnfadijlen 3ln|td)ten aüi'ucfiufö^i-cn, baiin übei-ttieben

würbe, bnp man, um unö ben 'Plunbcr unb gan^ untauglü

d;en Kram unferer a3or(^^tern ju eittreigeir, fafi gor

!ie^, in wie fern man babef fo viel auf bie burd) (^f)emie tvf

wtefeneu Q^eftanbr^c^le berfelben nd)tet unb mithin etneö

tliitt aller berer geniigt, bie mit biefem einen an S&e(lanb/

i^eilcn gleich finb; in wie fern'Cieö namentlich tfom ©rown*

fcljcn 0»;fcfm nnfangö öbertricben würbe, unb bao’ ©i;(fem

bc6 0cl)ottfn, fueng genommen, übertrieben werben muBte;

in wie fern enblid} ber praftifd^e 2lrat fiel) fo oft gcnöthigc

ftel)t, von bie fer ?0Zifd)ung, oon biefem «Heilmittel &ct

bu-uid) au machen, weil nid)t^, alö bie Erfahrung, baß eß in

foldien j^dllen wüfef, baß öl5ort rel)ct, feine Theorie ober auch

mir einen ©djatten non Srfldrung, wie unb warum cd ^

barin nüfet, 'an bie «H«nb giebt, in fo fern iß biete ©eröcf|id)/

tigung boppelt nothwenbig. SJion benfe nur, um für baß le^/

tere rliv auffallenbeß ©eifpiel ju haben, an bie manni^falti«

gen Sbercitungen beß'3)?ercuriuß, non benen mehrere in gewif;»

fen (formen unb ÖJraben ber aSenuöfeuche gor feine, ober

nad;theiligc, ober ganj vorzügliche «Hei^fiuft hüben.

§ragt man nun ober fcibß, welchem 6i;ßeme foll ein

2li'at anl)angcn, ber bie (Erfahrung alß bie ©runbguellc

aller 2lranrifunft anevfennt, ber fein ©pßem felbß nur auf

bie|e gebaut wiffen will, fo möchte bie, 2fntwort ßat.t ßn/
'

beii, baß bieß ohne Sweifcl eine geläuterte, nid)t mißuerßan*

bene Srregungßtheorie fei;, in wie fern ße auf bie bpnoini»

fchen unb ch*m»rchcn Eigenheiten, b. h- «uf baß SScchültniß
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bei' Äcdftc', tt)le auf baö bec be6 Organf^tnug
gleich fehl' 9liS(#|icht nimim, 0 ic i(l eigentlich bal 09|lcm,

boö nach unb nach (ich auö bei Sifahmng aUec 3ah*^^unbei'te

hilbete, unb bahei, in manchrilei ©efiolt/ untet moncherlei

a^amen, fo wie pai gelb bei (£ifahiung buid) bte Seit eigie#

higei luuibe, iintei »eidnbcitei ^fnficht, aber immer 6e|timm-

tei’ unb bcutrict)ei auögetröcft, h^iuomat.

wirb bieö eine gebiangte Uebeificht beflen, mal lin^

bie @efchici}tc aller fehlt/ in fo fern fie nur bie

Jfnfichten bed phPl'‘f<hen 3}Jcnfchfn heiiicffichtigt^ beutlich bc*

wäfyien.

5>ie dujiecn SinPffe, ^lima, SSohnung, ^ahreöiei^

aiahrung, woien bem Jpippüfiatcö bie »ichtig|len llifachm

unb ©etlimmungägiünbe bei Ä'ranfheiten unb chm- »ecfchie*

benen goimcti
5. fein (g n 0 rm 0 n , bte innere Äroft beö Ä6 r#

per^, abhängig »on folchen du(jern ©inpuffen, fpielt bei ber

»Wellung bie wiil)tig}le 3iotle, fafl alle feine SSorfchriften jie«

len bah«n ab, bie (£tnwireung bei ^iiiflillTe jju minbein, wo/

bui'd) bie Äranfheit felbjl urranloOt worben war. 0tdr?c

unb 0djwdchc beö J^biperö, 0thenie, 21 fthenie finb ihm

frembe Flamen, aber bie begriffe bawn liegen fo flat

in feiner Q3ehanblung, in feinen S53ürfd;i'iften , bajj man beti

baran SiDeifelnben nur an bie 33erfd;iebenheit ber 9]^enfchen*

generntion erinnern barf/ bie ^ippofratcil ju befolgen h«ttf.

aßenn ‘Ptifanen, wenn 0auerhonig, wenn bie gröBte <5nt/

haluing aller O^ahrung, falte» äBafTer bagegen, (öhle fluft jlch

überall bei ihm alb i^auptmittel feigen unb baher unfern

Opiumhelben bei ber fo geclu|]ci'trn Q^ehauptung ein Sdcheln

obnöthigtin, fo vergeflen fie ja nid;t, bap hi^i* hei feinen

©rieehcn bie entjdnblid)en Äronfheiten/ ferner bie iJranfhei»

ten bei'/ elften Sege fa|l jebe^ anbere iSerfahren unanwenb/

bar mad}ten; wie er felbfl SÄUd), Sleifch, 2Beiii, in allen

.Äranfheiten, wo bie ^i'dftc beö Äörpertl «hbht werben niöf*

fen, ;|u ^auptmitteln erhob unb er unfchulbig baran ifl, wenn
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feine S^acftfdgec bi.e Ärnnfeti »et^misettt un& mit ^fdutcc-

litAtjen etfAufen llcpen.

Saö ‘Pnewma, unbefannte ^eifiige ®cffn, ba«

QM n i 0 unb leineJ0d)ölei* bem Oigonißimid anbicbtete, m6d)tc

jti'ae mit unfein :jfn|ld)ten bet enegungßt^eorie tDeniget öbei’/

einftimnien , feint quccffilbeene $eid)tigfcit, mit bec eß, mie

in unfern Xagen bie eitjfi^te ober m-minbecte ®rreabarfeit,

bei veime^ite ober berminbcrte @auci|loff':c. aIßUrfad)c alleu

gebacbt werben fonnte, wenn gleitb nun über bie

veifdjicbenen formen berfelbcn oue^ gar nid)td oufge^eQi

waib, giebt und einen Söeweid ab , wie man afled bucei) Unt

fe^n unb (Jinpug auf ben Öeift feiner SeitgenofTen für einige

Seit beliebt maeben fann
;
bagegen nd^ert fieb ibe ber rSinifd)e

SBiomn, ^ffleptabeö, befto mebt'/ in piaftifebev ^infiebt

wenigjienß, ber, trob bem 0d)o'ttldnber, vom 3Bein ben allge;

meinilen, wie ben glöcElicbften ©ebraud) maebte, im ©anjen

genommen mit maneben feiner 93oifcbriften iiod) jebt ein

ftec ift, unb bei feinen SeitgenofTcn burd) feine rei|efibc ftnr<

fenbe ^eilmetbobe um fo mehr ©lücf maeben muBtt/ je mebr

(Id) in bem üppigen 3lom bod SJei'bdltniß bed Oiganidmud,

bad .^ippofrated fo bdufig beobad^tetc, am bdufigdeu unidnt

bern mupte, in bad gonj entgegengefebfe abgednbcrt

0eiiie 0cbdlcr, Xbemifon namentlicb, mad)ten ib^

©Vfiem, wenn man nid)t auf 25 orte, fpnbcrn 0a eben

fiebt, bem neuem, wie ed ©cown giebt, noch um PieTed

dbulid)et. 3Uled würbe ouf Spannung, auf Srfcblaf»

fung, auf ein iDIittelbing ,|wifd;en beiben juv)Scfgebräd){.

23Ion lebe 2f|Ibcnie, 0tbenie, unb gemifd)te ©cbw4<bC/
t

man nehme noch «uf bie baburcf) notbwenbig werbenbe

nictbobe 3Iiicf(id)t, imb bann frage man, ob ber grobe
25iowniani6mud unb bied 0i;|I:em einen wefentlicbcn
Unterfd)icb geigen?

^^ad ©alenfebe 0i)(lem i(l ber fi1n|Ilicb(I:e ?0^ifcb‘

Wald; pon allem , wad biefer 3JJaim in ben 0d;rift(leücm
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liei’ uctfion'tneii 3a(>tf)miti«ie „„i,
mtiiilutu't Jaitf, t>n )u c«.i SScm'seii stritt, rodiftt, mit
Äailt.fastv Ci, £,,|i

3„ iS,„ ,„d„ ,»i, Jjippoft.,,«
.
@#em. ms fc(io„ »ot «Ippcfnue« »cKjlem.nlcn
Stf.iDtl! TOobm iMi-, „ar;m « roilf.ä „„f. g;;,, f,
sanj m.»aTtd..Clid)c«,

,„j, jufammen.
SansenM e#e,n (>i,l, füj „„i-

n(lijeio.liistrt ei„(I„6 , c„td, (,i„

aiV eiffeu 03?oh(jic{>cij ^fL• ^amoltJJcu SSclt §attf, fpd.
Die' unge^cuie Qiarbarei Da- nadjfoIqcnDm

oaDrOunDftte, utiö Die aiiftotcHicte |d;olafnrr()c Qii)ilofop^lf,
tie Dai'iii ffid>eii ©funb ju Disputiien pro uiiD contra fanD.
5>er iQJongel allcö anatomifdjcii 0 tuDium3

, aUev ßtönDIü
<i>m ^emie, falfd)e 21nt»enM,nij tci (i^emto Der InnDcö/
^»eulicfye ^eff^l mif Dcti nieitlcn Unitjei'iTtdtcn, fid).nui oii
öen @aien in i^ven aSomdgcii ju galten. Der i»nitg|lcngm SButenDer^ miD Üctp,jig im 3o^r 1600 nod) fiatt fanD^
Uiuerild^ten cö baim aueö nid)t lüenig.

^araiclfuf tpor ju io[), ju iimpfffinD, iim ftd) ein
flrtDh-eg SSerDienjl ju criüerDen, t>aä obn ju Der Duinaligett

3ftt wirKic^ 910 t' genug tpar, nie Dn5 ÖJalcnö ; etifrem 6 ei

^uttDcmn »»anfenD gcinact't, Dei ^unDcrten gar geftui-jt

iu ^aDea *). ^i^DeiTen trug er Dodj WDnic^ml(d) Daju DerVM Öen mne ^?clmout mit iVinem ©pfrcnie ^etuortrot,
in töetc^tem, uiuer Der- (Sicftalt DetJ 2lrd)dag, fo miglaiiD.
hc^ Dicg niand;eni fd)einen mag, unfere <£iregung^t(>cofie
um eia großciJ if>rer «ntipicfclmig „d^er gcDradjt icurDe.

SÖteie feiner ^änfidjtcn, viele feiner Sifldrnagen von ^lanf-
feiten |inD, tpenn man Dag 33ilölid>e in feiner 0prad)c mrge
Idüt, menn man fia» Deö iPÜt^enDen, gereiften, crf4>ioife*

V 2(m etften setvinnt matt liefen ^eift in fScaeU (tu Slrn*
ftuDf) 0c^rifreji lieb.
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nrn, cqiU'tifen ,
ecfcf)öttcHf!i 2(rc^duS^ ^ef^cn 3öce eine

^ol^e »Oll bfu mijltifc^en ©enfungönct feinet Sfitolferö fct;ti

niod)te, üebensh-aft fffer> tnenn nuin (JiTegöarfeit nennt,

»oüfotmncii 5ie imfcigen, unb iibtigenö bfiifen t»ic in tnu

feim wo man mcnigflcn^ einet feinciii/ fu&limcnt

?D?i;fnP l;ici' nnb ba laut baö SSoit rcbetc, um fo meniget

fiDec i^ii Iddieln, mit mölTen im ÖJegent^eil umJ fo me^i*

föi’d)tcn, and) in bic 0ptad}c b.et 2fqneiPunfl ndd)ftenä

Slusbruife unb 2ftipd){en tlbei-gettagen jii fe^en, bic benen

J^rimonte!, t»o nid)t benSÖoi'ten, bod; bet 0od;e nad) d^n*

lid^ flnb. S^odj beutlid)et etgiebt ftc^ bas? aber, menn man
mif ben ^robic|Tein jebei 0i;ftemg, auf ben pfaftifd;cn

Ü3iil3bniiid) beffelbcn SviicPficbt nimmt; aüe^ Iduft ba beim

.^clmont auf bic beiben »(?cU«ngömctf)oben ^inau^, ben et»

iöinten d)du<5 ju — beeubigen, obei* ben untf;dtigen

in Q3eitegung ju fe|en, obec feine unoibentlidie ©emegung
jiim 95oble be^ Ävanfen jn leiten. ?£)?an bfingc bieö auf
ben einfachen ©a^ antfief, bag bag voyilglicbfie iDJoment

in SlBieb^rbei-lteaung beä aufgehobenen @lcid)gemid)tg jmi»

feben Sriegbaifcit unb ben auf fie einmitfenben, eiTcgenben

i^rdften beilehe, trieb trohl etivaö beffeieö je^t gebadjt unb
gejagt luerben fönnen? Sumal, trenn man bebenft, baß
Opium, 0.necc|7lbei-, 3Bein, Ö5emi5th5» unb bidtetifd;c Steife

bem bvaren .^elmont fo iridjtig mauen, trie ^und nuc im - •

mci', baß ihm fehlet bet ©dfte hödjft jtreibeutige, fa(t nie

befonbetö betdcf|7cbtigenbe 55ingc traten, beten S)afci;n,

trie et meint, fogleid) fd)trinben müßte,, trenn bet ^e^Ict
bei 2(cd)duö gehoben, mit fogen, trenn bie Sttegbotfeit
inö gehbfige ÖJIeichgemid't gefegt ift.

Sie naehfolgenben ©i;ßeme beä ©i;Iriuä, bet Satte*
mnthematifet, Inficn ftcilid) in thcoteti.fd)et Jpinßcht
gai^ ben ÖJeift bet StregungiJtheorie rermiffen , bet in ben
biehft anfgeßcUten mehr ober menigec ptdbominltte, fobalb
Wan ßd) an bte barin aufgeftcKten Dvefiiltnte hdlt, jebcnnoch

l
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6Hf6 flUtft ^ier in ber ‘Praci^ wenigfirni immer baOcIBe

.^rtuptt*eifaf)ren übrig. ©plttiu^S leitete aüe .^'ranft)eiten

ton einer pidbominirenben ober am Unrechten Orte mir/

I fenöen 0dure ober alfalifcOen 0ubftanj ab; alle feine »^ci*

lungotunfl lief nun barauf tfinauo, bir eine ober bie anbere

neutraliftten, bie fo aufgeregten Organe jii beruhigen,

)u bem einen fomof)!^ wie jiim onbern bebiente er fid) beu

unmirffamen, erbigen, abforbirenbcn üJIittfl, bie iubefTen

in neuern feiten cbenfaflä mieber jiarf l)etttorgefud)t U'or*
*

ben finb, unö »om SScvfaiTer biefeö fa(i tdglid) mit 97u§en

tterld)rieben merben, aber aud) oßer Oer n)irf|'am(ten ?0iittel,

beien 2tnioenbung er t^eiM von feiner Se^re^ ti)eilä auip

feiner 'Xt)eorie ab|lra^trte^ unb bie bie tOienge ber irrigen

2ferjte gleid) fe^r billigt. 0er Spir. C. C. succinatus, baä

Opium , fpiehn bei il)m 0ie fo eben ermdf)n/

ten befanben jlcb »icllcid)t bei il)rem

'fteme am übclflen baran. '33iit allen i^ten olgebraifd'en ]^ovf

mein, mit allen i^ven a-f-b— c=:d, mit allen il)ren 0if'

ferenjiah unb , 2l.tiomcn, ^^roblemen

u. f. f. mußten fte jitö bod) blinblingö ber Srfa^rung in

bie 2lrine merfen, fobalb bie fo ent|lanbenen He^rfd^e am

Äranfenbette angemenbet »erben foüten. 0er fün|ilid)e,

menfcf)lid)e Sßecßani^mu^ fpottet ber .©emüöungen

bes ’^iat^eraatiferö, »ic bie ©umme feiner erfannten unb

uttetfonmen 0e|ianbt^eilc beÄ alle« jerlegenben, nur

tiid)tsf jufammenfeljenben 0er 21u««

ruf eined bamnligen intermat^emotifd^en 2tijte«, 3vo bi tu

fond: „Äeine äBilTenfcbaft l)at fo geted)te anfpriklje auf

®e»i|3 ^eit, ald bie 2trjncifunbe. 0a« rid)tige OJerfa^«

> ven bed 2fij|ted ^dngt nur booon ab, baß er bie @aben ber

2friiuimittel bem Qlrabe ber Äranfl)eit anpajjt, unö bie

©noifj^iit ber ^riu,fipien beruljct borauf, baü mon bie

©tdrfc ber ^oniaftilitdt ber J?a|ern beftimme;“ bicter ^luoe

fprud> ift ein treuer ‘Penbant ju ber ©ewiD^eu, bie cu
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3(erite elnev gcwifTcn ntuei-n ©d^ulc ju erfc^flffctt geglaubt

Ratten, unb fann ftwaö tinjii Menen, bfe neu een bemö*

t()i9ec unb »oilldjtigef in i^ren Un^eilen j|ii mrtd;cn, fo l|t

ti baS 0c^ict)al, baö jene aftern eifo^rcn ^aben.

0ejto beutlicber tritt aber bte neuere Srregungöt^eorie

in ben Sifa^rungöfa^en auf, ble ber erjle ^inpirifer, im treff/

Iid;(ten 0innc biefeö Sßorteö genommen, ©ubey^am in

ber gläiflicbl^tn 2tu^Abung feiner ^unft abflra^irte. !X)ie2fn<»

ipenbung,, bie er in beit bögartigftcn Sitbern »om Opium

ma,d)te, bie Sr^ebung biefe^ «Heilmitteln über alle beinahe, •

bie cn foujl giebt/ unb bagegen bie antipi)iogi|iifcbe ‘SSlet^obif

bie er -mit fo vielem ÖJlöcfe bei einem epibemifd^en jl^eni«

fd)en Sieber befolgte unb bei ben Qilattern allgemein mdtbte,

(tnb ba»on bie überjeiigenbi^en S&cioeife. !^an 25olf, »o er

bie Äunjl öbfe, modjte allerbingO bte antip^logi|lifd)e, antü

ft^enifebe 9}let^obe ^(iujäger «emagen, fidufigcr an^umenbcii

Jibt^ig mad)en, ain en roo^l in neuern Seiten unb in 2)eutfd)'

Janb ber Saß fepn m5d;te. 0a^ man i^m aber barum iöot/

würfe geniad;t ^at, iß gegen bie 93Janen beö großen ?0tan/\

neo um fo ungercdjter ge^anbclt, je me^r er bie reijenbe 9}Ie*

t^obe, namentlid; ben ©ebraud; ben Opiumn, tf}eoretifc$, nie

praftifc^, fannte, unb in ^ranf^eiten anempfa^l, wo nur fein.

•Änlc^en eß i^n wagen laffen fonnte, ein SDJitteJ ju geben,

ban nad; ber gewbf>nlid)en2inHd)t fyiec @ift fepn mulgte. D7id}t

genug, baß eß üon if>m in iÄu^r, 5>urd)fall, häufigem ©re/
eben, Qiobogra, ©d^ludjjen, ®a(lenrußr, bei anßdltcnbcn
©cbmerjcn, Ärampfen, wed;felnbcn unb an^altenbeu Sit*
bern »erfe^rieben würbe, wenbete er aud) cin(l bieß pene
omeum eardiacutn remediutn, wie er eß nennt, bei einem
Äranfen an, ber ^dufig brad), yon (Jonmil|ioncn gepeinigt,
»on allen .Prüften ganj verlaffen war, beffen Körper mit
taltem @d;wciß bebeeft, beflen Qiulß faum fühlbar war.

5>er große ©oerßaoe, ber ©pöen^amß Erfahrungen
burd) fein 2lnfehen fehr in ?i‘ufnah\tie brad;te, unb alß iOtu/
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(IfC 6ct voiftcOtc, mocßtc freilich brit atrcrgi'Sg#

tcn fcjnec 3vuf(ö nidK Iojvo^I feinem Cnilfm, nie viel/

me^i- Dev 2tueubim3 feiner ittinft ju banfen l)aben, bic bem

erfretn in ber J?3nptfud)e meiftenö fdmuifnncfö ^rnuiber lief,

- unb nuc in biefer mürbe er fid) in unferet ^l^eorie,

jimicil bmd| tie i^m fo midjtiqe indicatio vitalis nähern,

bie bei i^m ben nüergr6|uen ^^eil beä eebabenS miff)cbetr

mödite, meldje im ©anjen genommen «n^ feinem @n|ieme

notf>it)enbig entfpringen nn*i|]te, unb and) mirflid) In um fo

f)5^ern Ö5rabe bei feinen nuid^ligen ©d)ülern, bie burd)

ganj gnropa fid) verbreiteten, entfprang, je tveniger bie

mefjreften berfelbcn bie 5&efd)ranfungen berücf|ic^tigten
, be/

nen ber i)3Jcitler feine ©ä|e nnterivarf.

©tfto mefjv verhflnfen mir. ^of mann in .^affe, in

' ©ring, auf unfere QErrcgungötrjeorie. ®r, juerit '.?lnf)ünger

ber d)cmifd)<©plviuöfifd)en, bann ber ©tal)lifd)en 2el)rc, mar

na^e baran, ganj in bie nnvcrflünblieftc mat^ematifd)c 5or*

mclnfud)t jn failen, ober fpdterfjin mit bem großen SBolf

alleö ad nucem ^ii bemoaftriren. 3um ÖJ/üef bema^rtc i^n

feilt guter Ö5eniuö bavor, me^r, mie einen ficinen 0d)ritf,

ndmiid) ben ju t^nn, bie ®efe|e bee ©Intnmiaufä nach ber

^3Died)anif ju be|liinmen, unb ließ i^n bie Srfa^rung , bic

3tdl)e ber babntd) abitra^irten (^runbfafec über l’ebcn, Qje/

funbljfit, Äianf^eit ic. ol6 cinjiige f;c()rrrin ber '.^ler^te an*

erfennen, baß er mirflid) alb 0tiftcr nnferer (Jrrcgimgör

t^eoric, alä ‘Praftifer, mie alb ^Ijeoictifer, felb|t feinen

eignen ÖSortin nad) angefcljcn tpcvben müßte, mrnn und

nid)t ber gegebene Ueberblicf ber vor i^m erbauten 0pftcmc

gelehrt batte, mie ber 0a^ |tet^ prabominirte
: „es gtebt

im Drganjömuö ein geivilTed (Stmag, boo' von ben auf baf*

felbc cinmirfenöcn 2fußcnbingen baiu geflempelt, ba^in ge»

brod)t mirb, bie ®rfd)elnnngen beü öebemS ba'Woi’3fl)f*i ju

InfTcn, unb, in feinen SBtrfungen geftbet, eibbfjr, vermin«

be^'t, bic .^rauffteiten, ben 5ob begrünber jc.“



S5di3 tei' ©tiftcc bei’ Si’i’egiujgSt^eoi’ie tn unfern ^ngen,

Q^roiun^ einen X^eil feiner om meiften bercunbrnen ©df^c

flwö ^ofraann^ ©cf)riften cntIeJ)nt baß er mit biefem oft

fclb|l ben Spotten nad; itbercinjlimmtr itl ein ^auptbemeid

bapon, luic bic ^luofdlle gegen ben, bet i^m bie erften Sbeen

bojugab, eine 2ln^ctge pon feiner llnbanfbatfcit finb ©ie

(i^cnifd)c unb bie oi'ii^euifdje Einlage ju ^vant^citen^ unb bie

JÖei)anblung betfclben , tiuld;e fid) auf biefe 2lnlage grilnbet,

tpotauf mir in neuern Seite» aüei'bing^ unb mit großen

©erlitten jjurürf, motaiif mir aber uießt, anc einige ge^

fd}id)tßunfunbige 2Ier^te glaubtu, juetfl gefommen finb;

biefe 2(nlage, ipeldje pon fo Pielcn großen Q)rattifern fcit.^ip'-'

pofrgteß an, betöif|Td)tiget mürbe, befebtieb unb beßimmte

djofmann mit einer ®ennuigfeit, mie es bei unö mir immer

möglicb iß. „Söei PoriPaltcnbcr SSoilbliltigfeit, fügt er, jn»

genblidjem Körper, marmer SBittcrnng, angebdiiftcr ©alle,

Weiniger, gemi\rjl)after ©idt, mürben bic mirffamßen, bic

beiten 2(rineimjttel, taugenfalj, SSeiiigeift, Dampfer, ©c*
mürje k . ben, ber f7e reiebfe, gewaltig tdufd)en unb beni

:Äranfcn bebeutenben' ©ebnben ^ufügen. Sffienn ober, mad
bei ben meiften d^ranfbeiten ber Jall iß, ein S3iangel an

Sölute ba iß‘) meim fdßeimige, unreine ©dfte Porbanbeu

ßnö, bic 2fu6bünßung bei Q)erfonen unterbroeben mürbe,

»Peld;c fübicnbc, unocrbaulidje Slabrungomittel, SBaffer, bütiö

ned Sbiec genießen mußten, bann befommen foldje ermdi’s

menbere ^Ir^neicn, mit S3orßd)t unb .S^lugbeit gereicht,

Iid>, unb leißen faß güttluDe Sienße.“,

©taf;U ©pßem meid)t Pom «i^üfmanuifdjen im Se«
fentlicben meniger ab> alß man mabl benfen möfbte, öld

4>ofmann, ber fein Seitgenolfe mar, mobl fclbß boebre. 3n
jenen Seifen fonnte man fid> bed SOiaterialiömud, befTen

5ter,;te fe oft perbüebtig finb, leiebt Pcrbdcbtig machen, unb
®ieüeid;t bied, PieIIeid)t eine 0leigung jum QJietidmud, ber
ödtnald in t^aöe an bcc ^ageeorbnung mar, brachte ©lahl



I bie 3t« citirr 0eele in fein ©pflem t{ii|mtJr6fn^

bie, gleich Qilatotf ^neema, gicid) 2(r(^du« j;u bi»

urtf^eilen i(l. SSo ^ofmann mtcbflnifcf)? ©cfe^c bc« £e6cn<

annimmt, 6« legt et- piönmdpige 2i:noi-bnungen ber gciftit

gen 0cefe )u ÖJi'unbe. mt^t bifferiit bagcgen fein

ptaftifd^e^ 23erfo^ren non ^ofmannß 2in|cc^ten, unb bamit

(liftcte et 0d)abcn, bet noct )c|t in ben niebern ©tdnbeit

oft »ttgcbeng befdmpft roiiö. 0eine 3(n(id)ten non 93ofli

blötigfeit, non ^4moiTf;oibaI»?0?onat8flng/ 3iberiafrfn finb

nid)t allein in übertiiebencm @iabe nügemein necbveiut

gemefcn, fonbctn and; noch je^t fputen fte in meutern

Ä6pfen bei* 2ferjtc um^ei*, »nü^renb eine CO^enge feinet

3been-, als gan^ neue 2infid)tenf norgettagcn morben pnb,

unb einer Slatutp^Uofop^ie jum ÖJrunbe liegen, bie 0ta^(

fafl in «benfelben SBocten fd)on nortrng. Ue6er^>aupt ^at

0ta^l bas @lflcF gehabt, mehrmals tniebet aufgeföf)rt jti

inerben. 23,an .^ofen ^at bui<b feine 2(n|ld;ten eine nun

aueb fd)on nergeffene Sc^re bes SS3e<bfcipeberS gegrönbet,

nnb QMatnei* ^ätte gar jti gern bie €rjeugung unb Sr«

Haltung beS ganzen Körpers non ,ber 0eele f;eegeleitet; erfl

ben neuejien ?Raturp^iIofop^en gelang aber i^r ißeftreben,

alle i^re SeitgenofTen mit einem folcben a3erfiid)e — ju alar^

miren. 0ie waren flug genug, D^iemanben ju fagen, miS

ineleber Qiuelle jie gefd;6pft Rotten, unb i^ce a^la£bbe^er ju

untniflenb, um bicfer felbfl auf bie 0pur ju fommen. ©o

«i|te, fo feffelte baS 9leue!

2)ec Siamenöbruber non »^ofmann, €. 2* >^of»

mann, ^at mit feinem ©yfiem J« wfnig Spoc^e gemad)t,

um bei feiner ©fijjitung, fo gut eS ondj gcbacbt i|T,

lange ju nertneilen. ©efto me^r ifl bieS bei* mit bcm

Sulienftben, fo wenig (te eigentlld) bcr .^auptfad>e naeb

Don bem ültern .^ofmonnifcben abweid;t, imb (leb non biee

fern am niei|lert barin unterfd)eibet, ba0 nicht allein bie Sre

fabtiing, fonbewi bie »ernwnft unb Uibige ©pefulatiort
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ftlbfl tt)fe^ct in ?(nfpnic5 genommen n3^l'^, fo, fcaß er 6a»

6uicf) eine 9}Je!n?e 6fi’ gewogtefien uiiD un6nm'efcn|len 2tu$*

fpiüd;e ^intpaif, 6ie nun Idngfl »ergeffm fm6.

9i)4 it 6cni 0toni'c^cn, 6o^ |u ffinei- Seit c6cnfntf^

eine fo gioße €pifo6eni'o(Ie fpielte, öfffen Ur^eOec öbevnll
*

2(erjte tiad) äSien iog, um feine fünfte go|tiif(6e 9)?it^oöe

|u lernen, i(t ee eben fo gcgoiigen. ©er roidytige 0a|,

man muß bei fe^r »iclen Äranti)eitcn bao 2e,iDen 6er erjieti

ffiJege 6eröcfßd)tigen, ißuon i()m mit 6em nal) öomit Tjere

manbten, 6od> minber fd)äMid) geworbenen ^ömpficben
Siiforftudmefen . allein ilbrig geblieben, nad)6em man i^tt

^

ganj außer 2ld)t, inöelTen nur für einige Seit, gelajfm

^atte. 3» unfern 'iogen mndjten fldj nod) 6ie bpnamifdje

unb (bemifdje 2(nßcbt beö Organiomug ben S8orj|ug jlreitig,

big cnblicb ein Sombinot beiber ben ©ieg baoon trug, ©je

Chemie, tiuufen »or ^reube über bie unencjid) großen ^nt/

beefungen, bie biß auf ^riiftlep, Sligbp, ,£anoi|iei:

unb bie erßen ©tifter if;rer neuen glänjenben (Epod)e, nie

geaf^nbet worben waren, überließen fid) ben überfpanutctlen

€rwortungen, Jolgerungen, ©ebuftionen unb 0pftemt:du»

mereien, wo ber gan;|e Ocganiemuc im gejunben unb fran»

fen 3u|ianbe borgeftellt wot. ©irtonner unb 21 cf er-

mann ^aben ben 23erfu<b wo^l om weite(icn getrieben,

SHeil bie einfaebße, Itcberße unb untrüglid)|le 21nfid)t ge-

faßt, angenommen, boß bie {OJildjung ber organifeben ^örf
per bei i^ren 21ftioUen verdnbert werbe

,

ol)nc baß wir eS

önjugeben wißen, wie bieß gefdje^e, unb eine geläuterte

Cmpirie a|g leitet ber 21erjte norgefd)lrtgen, »on bet er

felb|l ben glän^enbjlcn löeweiö in feinen ptaftifeben OJJei/

fterwerfen gegeben ^at, j|u bßr am ®nbc alle iitr^neifunjl

not^gebrungen ^ingefü^rt wirb.

©aö bpnamifebe ©pßem, wo man nur bie Kräfte,'
nic^t bie 2Kifd)ung beß Organißmuö in 21nfd)lag bringt,

fiewonn burt^ Sötown
5iur|l bnß meiße 2fnfe^en, eßi '-ünf
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wie' noc^ fettieö je 0tatt scfuti&eij jumaf,
wnm matt öie ungAnfligen 14m|Ifln5e öebcnft, mit 5encn e«
in ben ci|^eii jefjn Sn^rcn feineö ®a|ci?nö fampfcn mugte*
Sic fif^i'en/ bie ec Qaf>, bte ©fiinbl'd&c, 'bie n- anfflellfr,

)mb nic^tfJ wenigei', al<j neu. giebt »ieilcidjt im gans
^cn 0i;|lem feine einzige piaftifc^e SSa^r^eft, bie nic^if,

init anbei'n JHJoi’tcn, bei’ 0acbe nadj in iegenb, einem ii*

tetn ©dji’iftflcaei’ ju finben wdie, unb baö, i^m etwe*

eigem^umli* i|l, ifi gae halb ald ptaftifeij nnbi-flucijöaiv

obec oIsS fdjwnnfenb ci'pi’obt worben, ©eine 0fale j. 05,

t)on biteftec «nb inbiieftei’ ©cOwac^e unb uon bei’ ?DIög/

lidjfcit, bei* 2Ttt unb SSeife, -wie bie eine unb bie anbere

auf ben ?9JitteIgcab bet Sertgung jiii’i5cfgcfii^i’t werben

nulfTe, iit fo gut ©ewebe einei’ ©pefulation, wie ein A^ßs

lidjei- SQei’fudj bei’ je^igen naturp^ilofop^ifdjen Sfei’^te ober

bei’ ©i’unbfa^ bei’ Snttomat^ematifer, man bavf bem (Brabe

bei’ ^onti’aftilitat bec nuc bie @abe bei 30Zi»eI an»

incfTen, um ßanjj unti’üglicb bie J&eilung ju bewiifen. ©»
lange wie nidjt finnlicbei’ SBeife einen foldjen »etmin*

beiten ober ei^öbten @rab bei ©legung wa^ine^men, fon#

bem foum im 2((l3emeinen bie Si’bb^ung obei ajeimin-

bei’ung biefei eefennen fbnnenj fo lange wii felbfl bei

bem allgemeinen eifonnten 93ci^nltniiTe baö SSei^i^It.

ni0 eineö obec mefjrecei cinjclnec Oigane »on ber

entgegengcfeijten ^efdjaffen^eit fc^en; fo lange wir enbliefj

ben @iab, in weldjem eine gegebene iBJenge von biefem

ober jenem Sveijmittcl ju reichen ifi, nid;.t beftimmen unb

feine Sßirfung mitbitt jenem ajeibdltnilTc abdguot macbeu

^

fbniien > fo longe ijl jebe folcbc 'Tabelle ein “Piobuft bc5

©djafffinnrö, am iJianfenbette oCei unnü^. fl^idjtebeilo»

wenigei 5Btown baö groge !i33erblcn|l, bie von ibm

fdjon gedugeiten OJebfluptmigen ju einem Öanjen vereint

,gu ^aUn, ba(5 fidj buvcb Sinfadjbelt, Scnfequrnj, Q3efdni«

pfung unndbei' ©pefulationen^ i^ntfeenung piaftifcbci ^lig«
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gtfifi* muftf tit)rif)el(^affc|ic SB'n^ bör ifm nbr.

fiter uttö 5a, mrbv abftc5tlj4>, mr^i- l^'mßttbör»

fen-, alö brmrnfifirt ,
me^v blltttlingö angtmenbet, aJä mit

SöcirihitTinng uefDVönc't n?nr5, erbfelt fo ©rängen bejeM/nff;

fite wor^n- jiüoV 5i1 ä’eiVffen , aber nuij't ciforfcbt nioiteii

lüarert. ®te t'cö OpüiWÖ ^)ot eV in tcr .^tnficijt

btd (jenancr urtö mti btfiinmueren UniiilTrn brjeM)nep.
• I

©a iit5cfTen ^rbibnis ^vftem 5iu'cbaa^3 ti)nami'fcf)
ffi;,

fo trdr e'€ nitnlrlid)
,

5a)3 eö irt feiner iirlpriVnfliid^fiV

ftd) imm5qlicl) fdäqe ^altert fonnte, ta'^ du* feint

ftmii'giterr eifrigdrii 2fn^nirg'cf 'enthjcber ini (Stitieh ‘on5'erd

berfu^ren, ode'v gär bäiö bffciitiM) oIS ^rtäiVteref, ^eibep
ferbr 5eiTel6rn fo tan^ir äuftraten; 'fiiS e'n’Mtä» '5äg ü'numV

’flÖijüÄ'c,', tnenfd)en'Dfg!i*jrSfen6e, fo finfadyc n'nt» Wt^ tarum
fo biui feiiieii eignen 553erFrcimii jii ®ra6e
igetra'gen tritt 5e', imb ‘jc^t fein? feft'igern ^efnbe i^ä’t

toi« tie, rie e'ö Porter auf öie tn^imuVn]te ^rt jii Verbref*
‘

ten fndjteti. ©d tboFr ifi- e§, 6er ärgtle $ein6 iß bei-, bei
borber ntifer •Jreiinb ibar. ?0?an fu6; uii6 firbbiriötite 'btt

aeijenbert 0}?itiel> iiiS man enbiid) tie erfaf;rnng?m 5ß'j^ er’,

fannne, auf d)emifc6en aSci-^ftnifTe’n i'un'j 'Örgfent^
rubenöe SBirftthg^art mctiigdend d'i0fö)ib'eigen6 anerfänute;
niudte Dei bert fpcciftfdtrn ^aucauöfdyf^geh, Wi «§e, Wi
?led)trn, 6eb ©cf)aVlacr)<J' Vr. gaiij itiCffcbmetgen, hi tii
BüTte ÜÜ5 bie ®ifd)ung Uitf/t 'in ®etr'ad)t tomm’eh 6«if.
ten, nnfc betinod) ti'e iutr »rh ÖJvaöe, iVfdft tti 6er 2fti
»cräubfrrfdje iinb ^u beränbernbe QiiTegbärfe’fi fein gidtt auf#
jfeefte; urib fäni bur'cb bie Säfiucb'te^ßbfe bbr

pon äQfhia ouö «„b 5,c er eoii.^^laüätib duj briicfenK nidf't iicrfcniien; bi'e Tiiiiib ba6feto madjf, mag cö beiiit, ein feto nf^mnältntd§ig erproben, ($, o. &, i6.
' ^ «'s?
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öfters fo tnS ©flsrdngf, Doji ninn enblid) in öeii Ccf)cif

ten fetiiei- fifhitte(ten ffin-t^eiSi^cr öer eigentlidje, mat)t

t(, ur)>ii)n()licf)e SSroWiiianiSmiiS fei; proft(fd) un 6 foud)bai’.

©ie öcITern, baDuri^ iti (ÜmS gefommenert 2fti|l(f)ten beS

Oi’gnniSmuS, b»e bavauf gegvönbeteii ^eilimgSmetljoben, ftnb

tnbeffen, verdnigt mit bem, »aS bie Sifa^nmg fonft biSijec

fanftioniitc, maS bie, fceilid; ffid)te, d;fmifd)e 2ln}id)t bec

9Ddfd)un 9Süct^dItnifTe angicbt, bie im Organismus obmal»

tfn mögen, fo übrig geblieben, ba 0 'iöroiwn bie €^re f)at,

«IS ber 0tifter unferer €rrcgungStf)corie brtiadKet ju mer»

ben, fo fe^r man i^m tiefe «nd> ganj rauben fiid)t.

®icfe, unfere je^ige Srregungst^eorie, jii ber fleb mo^I

tie meiilen ^fer^te befennen möchten, ba bie ^unflfpradje ber/

felbeo bie nügemeinite geworben, bie ^auptfdhe faßlid), ben

(Erfchelnungen ber Sftatur beS Organismus felbjl nicht wiber;

fprechenb finb, fühlt freilich nicht gonj mit 9led)t ihren 3^«»

men. 3n ber Ö5e|ialt, in roeldjer jte ben S8ecnünftigen an/

jiehtf erinnert ihr STiame nid;t fehl «uSgej|eichnctertt)ei|e an

ben SBegrIff brr Erregung
, ber bei bem ©roteniffhen Cpftem

jum @runbe lag. 0Jid)t bloS baS 3re4yei'hdltniß 311 bem bec

Srregbarfeit, fonbern auch boS moterielle, d;emifche fommt

bei bem unbefongenen 3lrjt in ollen ben jjÄHen in 5J>e(cad>f,

wo ihm baS cr|lece gar fein £id)t nuffteefen fonn. Sa inbef*

fen bie chenii|'d)en SSethdltnifTe bcS Organismus fo]! gar nid;t,

bie 03efehe, nad) lucldjen bie ^leußerungen beS SebenS erfol#

gen, wenigfiens faftifd; in feiiwr i?in(ii)t beobachtet werben

fönnen, fo möge immerhin «hr 3^ame tim-fo ehrt bleiben, je

mehr überall bie|'ec97ame nur fo viel gilt, «IS er iinferm SBd/

len nach gelten foQ; je mehr bie 5rregungstheorie baS Sieful#

tat bec thcoretifd)en 2l‘n|id)trn , wie ber proftifd^en golgerun»

gen oller,Seiten, waren, worauf man halb mit blinber (Empirie,

halb mit bem 2iiifwanb aller ©ek’hrfamfeit jurüeffam. S3ei>

gellen wir nicht, baß auch jie weber bnS Siel emingener 23olf«

fommenhdt, nod; jeht 3Uldnglid;cS ä)iittel ill, wenig|trnS oß«
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ntömu« ju ctflSren; mgelfcn mir nur tfici>r^ Dag i^r

^lauptöoi’jug borin befielt, auf öic cinfad;jle 2lit nat^ brm

etnnbpunfte unferer je^igeu i^enntniffc, bie 2inotomir,

€^cmic u. f. f. ju begrünben, unferc SBSa^rnc^mungcn unb

(£ifo^i'ung«n ^u Pfreinigrn, unb gc(egentlid) bnö immer eine

jufcbolten, iPflö emo nod) olimd^lieb entbecft unb 6eoboc^<

tet roerben mirb, wenn oud) bisweilen, wie in jebcm 0t;#

fteme, eine einzelne ©eobodjtung gon| ifolirt fielen bleibf^

unb einen 0tcin bei5 2Infiogeä au^mncbtj loflen wir und
bei i^vct 2(nno^me fietd pon ben bciben •^auptmomentcn^

welche ihr ju ©runbe liegen, leiten.

0er Icbenbe, Smpfinbung unb Bewegung h'^I’^nbe Or-
goniömu« i|i filr olle in feinem Snnei’n, wie ouf fein 21eu/

geveö wirfenben ®infIö|Te empfdnglicb, unb feine <£mpfdng/
Iid)teit boför, bie 2(it, wie (te (id; 4u0ert, wobuid; fte in
2t rt unb in ©rob peronbeit werben fonn, /tnb eben fo

/ovgfdltig ju beachten, old bie 0inge, bie «inpöffe, burc^

bie biefed gcfchieht.

Ü2ur ouf biefem «ffiege i(l ed möglich, bie Sergonge unfe/
rer 'Pathologie oufjuhellen, mehr untereinonber ju werbinben
bie Älnffen bet S^eilt unb 2lrjneimittel genauer jii befiim;
men, bie wibeiTpred;enben ^Beobachtungen unb <£rfohrungeii

baiöber ju orbnen, |u «ercinigen, oufjufldren.

0ann mögen wir und betlreben, bad materielle 23er/

hflltnif? bed Organidmud ndher oud|ufpören, bie 3Befionbe

theilc ber 2li'meimittel felbft ju erforfchen, unb barin bett

wahren 0tein ber «Seifen ju fiiuben. «Hur hitr fcheint in
ber «Sicbtiin ©ewißheit möglich werben ju fönnen. SSer
bie abgednberte 03Ii|chung in einer Ä'ronfheit entbecft, bie
babiird; in bie 2tugen fdllt, ohne (je^t) on fich fe/bfl erfonnt
ju werben, ber fann auch halb eigentlid; fpejipfche «OJitfel

pnben, burch bie jene perdnberte 'ü31ifd;ung oufgehohen wirb,
pnb nod; weit, weit Pon biefem Sieje entferrit, bof

€ 2
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bfe SSiitafcfjCiliie »övflccFcn rtiu0, wö(rfn gatt| an*'

fpvuc^6fo$ bo6ei )u Sffievfe Vorgehen > unb btä ba^in nui:

auf bem ci'(len SSJegc uorjug^tueifc ^«nbeln/ unb oor oUen

2)tngen ben ©cbanfert fd^rert laffrn, auf bem SSege bec

Sccfe|ung ju einem großen Slefultate }u fommcn. ^
i|l bem Unbefartgenett unmSglicß, fieß beö Sdcßeln« )U

entf>alten, wenn er bie Soocßemüec bfc abgefaHeneh <Eiux

(len beö ©cbarlncbö, bcr ^ocfcn, unb oUt 0dfte bei

^örperö in i^re ne r meinten ®ef?anbtßeile auflöfen fie^ti

Äonn(l bu benn fagen, jte be|tc^cn bavauö, fo lange bu

nid)t bai fo aufge(5)le ^robuft aui i^nen miebee ^eifteUeit

fannjl?

E

'

;

f
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Sefpntine

^rinn<i'ti wir unö «n bcn flufgc|lellt«tt ^ouptfli'unbfa^

,

f\m:

ba^ ^um 55unbamcnt? unferei’ 2(nftd)tcn ||U n\ad)^n, waö buctf^

bie Sffo()tmt 3 »ülcc 3a^i‘^wnl>ccte im Allgemeinen, bui'c^ bie

^rfa^ning ein^elnee, aber ti'eu unb unpaet^eitfcb Beobacbtenic

ber 5Kcnf(ben in fo mand^en einzelnen ^^cilen bei- Aijnei^
'

funbe i(l bco6ad;ter, i(t Berod^vt HJovben, fo ^nben ttii* jugfeidj
‘

unö ben ÖJang »orgejcid>net, ben mir nun bei unfern S&emö^

jungen, oUeä ba« erlernen unb an^umenben^ ma$ ^ur ^tiu
bermig unb Aufhebung mertfcblütier Äronf^eiten bienlic^)

faun, ju betreten ^oben.

Sie Ä:un(l bed Ar^te^ fann alferbingtf, bei* CErfa^run^

lufpige, auf gemiffe angemeine @runbfd|e juröefgebrat^t mer;

bcii, mui auf fie juröcEgebradjt werben. @o unjd^lig bie

€rfd>einungen finb, bie mir im gefunben unb franfen Org«<»

niömuö maf)rne^men, fo cinfaef» jinb bie ©efe^e, v,o« benetz

fie Abgängen, in fo fern eö und nur nicht cinfdllt, ihrem aller«

k^teii ©runbe naebfpfiren, ober uielmebr biefen felb(^ angei
ben ju mollcn. 2Benn ed auch bidmeikn ein|elne §4(le giebt^

bie ben noch fo bemanberten Arjt in ©tichc laffen, fobalb ev

ihre ^ntftchung, bejlimmte Sormen uad) tiefen aügemeü
nen Crfahrungßfahen crfldren unb behanbeln foll, fg g«b^
bnd bod) nur einen minber mid;tigcn ©inmurf ab, ald ed

fd)einen mbchtc, in fo fern ein fik allemal, mie fo eben SU
Äußert mar, bei* Ic|te Srfchcinungdgruub und unbefannl; ift

•uib eine fleine, und ganj oerborgene SDZotiuirung biefed (»nt
UHU um fo auffallendere Cpfcheiuuna, (laMßnben lafen f«nn.
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^a {ti einem fo filn(H{<^ ^ufammcngefelten Ä5epcr, wie 6ce

t^iei’ifdje, un^ namentlid) bec menfc^IicOe Oi-gawiömuö ifl,

fturcf) biefe Sufammenfelung felbfl, in brn lebten ^lobuftm

unb Sefdjeinnngen ba^ fe^c bebeutenb unb oufföllenb irpn

fann , wa« anfangs ficin waV unb nui* in ben Q^rogielllotten

grS^cc wuibe.

SBenn »ielleic^t bie le^fe 3(eu0etuttg nic^t ganj genügen

follte, fo neegefle man nun nid>t ben etflen Öliunbfa^, bif

auf weld)en njie, bui'd) bie Sifa^iung geführt, ^inouffleigen

fönnen; ndmiief) ben: ,

„2tlle €tfcl)eiiiungen bti geben« werben

nur möglid), in fo fern bem Organiömu«

eine b e fr i m m t e ^ i f cb u n g unb f ö n ft i i cb ef

3w«c£c entfpre4>cnbc Sinciebtung

gegeben ijl.

Sie fSBabibcit jene« ©runbfabe« feben wir jeben 2fiu

genblitf befldtigt. Sie einfachen, wie bie jufammengefebten

0toffe , fo weit unfere (Chemie über ihre ®infad)beit entfebte/

ben b«/ fm^* mebv, halb weniger notbwenbig, um baS

geben übei'baupt/ «m bie (Sefunbbeit beffelben, bie ÄronfbeiO

im gan|en Organlömü« ju begrünben, auf^ubeben, jn be/

fcbrdnfen, Hit neranbern. — SJian ent}iebe bem iöienjdjcn

ben 0auer(loff, unb e« wirb um fein geben getb<>n ftpn, man

laffe ibn biefen in außerorbentiieber QKenge unb anbaltenb

genießen, e« wirb baffelbe, obfd)on auf anbere2fit feyn. iflJan

ent|iebe ißm irgenb einen anbern erfannten 0toff, unb immer

blefelbe Jolge wirb fid> febneßer ober fpdter aeigen. fflian

weiß, bnß bt« racbUifcbe^ranJbeit, bie 5tnod)enerweid)ung .

»bev Ofleofarfofe, oßein »on ungemein nerrftinberter pb<>^^

j>borfaurer Äalferbe biefer Organe berrübrt, um ein Seifpiel

«riauföb^'«"/
SBoblfepn einaelner Organe feibi^ auf/

gehoben wirb, Wenn ihnen au« biefer ober jener Urfad)e ein a»

ihrer 3KiftbM«S notbwenbigtr Seflanbtbcil entaogen würbe.
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5Me eine große 93Jctige 5er ^ter^er gehörigen

SBf(lnn5t^cilc encbecft/ un5 fo üöer 5ie 5cn Srfdjeinuiigen

Jura Ö5run5e liegenbe ?K»)c^ung 5eö OrgantöraiJi m'd^t a\t

lein fc^ou einigcö üidjt »erbreitet, fonbern fte flud)

«ung/ i^c mit lebcm 3‘’f;rjc^en5 etiira^ na^cr ju foramen,

«dein uid)t<5 bejloiüenigcr fe^lt, tüie fd)oii geäußert lüorbeu »jl,

fe^v »ici 5«ran, uni nud; öber 5en fleinjlen^mift 5er raenfe^e

Iid;cn ?0?a|'d;iiie 5en nöt^igen 2(uffd)Iuß geben ju fönnen.

9lur erfo^rungomdßig feßen mir, »ermut^en mir mit @i*un5c,

5ai? öie große, fa|l fpejißfdje SSBirffarafett 5eö 0c^raefcl#, 5cö

©picßglanje«, in c^ronifdien .^autfranf^eiten, 5ec fflliiieraU

fdiiren, 5eö auedftlberd in ucnetifd)en^ran%iten, un5 iJbeiv

^aiipt 5ie SSirffamfeit 5er meißen 3frjneien in beßimmten

^ranf^cite’fonnen «dein uon einer »ci«n5erten SKifdmng, fei;

eö nun 5urd) 3ufa^ eine« neuen, ober Sntjie^ung eine« -vor/

^aubenen ©toffe«, ^errü^re, «IIHn fo wenig wir eigentlid;

«njugeben wilfen, weleßer ©toff 5ie« fe^, fo wenig fbnneit

wir nun vodenb« boröber in jenen feitnen Äranfr;eitcn ent/

fdKiben, an benen «de unfere ^unfl ju fd)«n5en wirb, weif
wir fo Weber etwa« über i^ie nd^ern Urfae^cn, ol« über bie
SJiittef beftimmen fßnnen, bie ^ier «m beflen entgegcnfdmpfeti
werben, mib mithin ^füein empirife^, ber 2fnalogie, weld)c
ou« »e^anblung d(>nlie&er » «&(lr«5(it, gemdß fi«n-
beln muffen.

Sit etf^tinurtätit hti £<6ta« ^angtn a(f» »on *intt »n«
nod) fofl ganj untifornilcn ®iWuns btt btn Oi'SanHraud im
fanimtnftStiibin »g, tag wir baiübet aid,tt näfiett«
bcliimraen tbmun, fonbein nui bie barou« ^etootatStitbe
SBiifmtg, bit Stbtnafügigteit, b,e 8e6en<»t,ft
N. «Itegb.nti,, bie 3« Ji.abiliiäe, .bt, mit
f«n(i bit igttm Utfptunjt natg unbtbanntt Äiaft ntnntn iv»|r
Itti, fr^tn, roobuvd) nun baSStbtn mit »iltn ftintn 3ttug,ru„,
Stn umtin btbtuttnbt« »itbte füe ben StebaKiite btlTtlbtn
«a^cc befinimt wirb.
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3nmiefei‘ti njii* nÄmn^) jene ?y3iif«)utt4 n(c^e‘ nntiffie«

föenien; imuiefein mii- abei- bod> fetten, öqO mir fie tic le§u
Ul'liKbe be^ fifbenö ifi; infofetn mii-, feinet 5em oöftgiß^’tfa

^^eile uad> wa^racf^oiefi, unter ti'eld)cn ^bingungcii, aie.,

^?ClUl fie im ©taube. i|4 ; bnö ßebeu mit offen feinen ^ifd)ei/

Udngen ^.einotgefjii i** la.lTm, eine Utlad^c aber, bic am Ü}J

rem S©e|en ngd; nid)t, in t^ren SJiifuHgcu febac^, mp niebt

Sani, bod) bcm. gröjjtcn ^^cüf nacb, befmint ifi, ben fTi.w

rnen. l^^caft fiü^rt, fo merben mir aueb bnö 9ifd)t finben,

unö bie an^ iener uobofanutca lUfacbe entfpiingenbeu üSixi

fnngen unter bem begriffe ^roft fo vorjufi'flicn
, mie itip

bei b,em, lebten unlbefanntcn, u>fdd)lid;ct» SS^r^iUtaiffe bev

©d)iuere, ber ^n^ie^mig tf)uu, uitb fo, ujie mir ^fer bi^

©d;n).ec — traft, bie 2fnjic.bun.gd — traft f)nbcn.^

bott ein^ ^rgft — b.ed fiebens, ober ßrbeiistrof t,

betoinnjen. (Jutbeefen mir eiiift bg» Ic^te Urfddjüd)-:
, bad.

®*f|d),nrjS^.ü?i'^vi/tni&/ uieüe.td;t ben einen ©toff, bcfTcn ©a/
fn;ji iefiert, befleu Söertne^rung , Söirminbernng, SBiibinbung

uUt gnbern, .^lant^eit, ^aö begnlnbet, fo mirö notütlid; Der

flnnje begriff ber ßebendfroft fdjmiiibcn, alJcö aber, moö ilber

i^re 2feu,ßerungm, aüe Qicfe§c, bie äber i^re SBirfungeart

bui-ef), b(f ®efabrutig fc.|tgefc4,t tjü. Dagegen, mit geringer ?ÜiO*

tibiritna auf b.Kfeu ueu cntbc(;ftcn ©loff ilbefgetragen merben

tönnen, fo baßy menn mir jef^t Das bcmntfjigcnbe ®e|länöni#

abiegm mulTen, b.eu eigentlidjeu Ö5 runb. aUed unferd SBiffend

unb uttferd. ©afcbnd , iSerblÄ^md, gefnuben ob,et franfrn So/

bend, noeb nfebt aufgefunben ju boben, beunod) uivlfi fi5 rd)fctt

bifrfni, teiued ber Q&rncbfWctc iwgeblicb jufammengerrogea

jii febn, bie bie Srfabvnng jeher Sriteu I)erbcifcbaff.f?-

©.er. 2fudbrucf., fiebeno fiibigCcit, ein mniber 5c/

w&bujicbei'/ bebarf nod) »eniger Srflarnng.

©er: ®r regOa fCeit, bagegen ungicicb incb>ff«; tt

febiießt fd)ou bie föebingiuigen mit in ftd) ein, untri- mclcbcti

bie ßeüenefraft allein oI|o ftebt/ baß fic ebne biefclbfu nid)td,
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feui*4> bicfflöen ebne offB fern £<0cn,

tutc^ Jüd<^e ttlleö Heben mit 3li^c^fid)t auf ©«l'unb^eit,

^lanf^cit, 5ot)-frf6|^ mivb.

!öiefe Qäcbinaungcn ^at bie Stfabi’uns bet <Sod>c unb

(«lief) in einem gtoOeti ^i)eile bft
'

2(tt uad) demlid) genau

gufgefunben/ luib (gg(id) 'ninc{)ai wiubaiin neue SntbccEutvi

fiftt. 3m ©tuiiien genommen ge[)4mi alle bic unial)Mgctt

Singe bajn, mit benen bet O.rganiemuö fiie iiHmct in Sßet^

fcinbjmg (le^t, mit n)c(d)en ct in ®etö^iung kommen fann.

SlÜesJ/ »aö auf feine »peti}.>^etie I)im»|tft/ nilcO, tras imicw

feinet ‘Petip^etie <(l, nlieö, mnö »on bem unbeJanntea

i^uedc be» SenfenS, Srnpfinbenö, SQotfceüend nbl)äugig i|l/

gebärt ju biefen, baö Heben, bie ^^dtigfeit feinet Ä'vaft bw

gtünbenben Söebingungenr bie man ctvcgcn.be Äcäfte,

fttegenbe, teijehbe Q)otenjen, 3lei^e, Hebenb;

veijc nennt, bie »on dltein ©d;i'iftilcUctn mit bunbett an*

bcin oft oetftdnblidjern, oft fd^iefe Söegtiift *) in ftd) faffen;

ben 3)amen belegt, unb ggnj cinfad), mit DvücftTd)t auf je*

neö — £ofaluerf)nUni0 in d» 0 ete, in telatioi ynb in

ö b fo i ut i n n e t e timbeilt. Huft, Sffidime, Swbtungoituttel,

Vtrjnfien, '^OJia^mfn unb bctglfid)cn geböten ben eifleten:

baö 2&int unb bie un^abitöen batanö obgefoiibeitcn ©afte 411

ben telatioinnetn, unb bie ©emötb^bemegungen öbetbaupt ifu

ben abfbintinnetn. Saf} bie Simpii?ung biefet Singe auf

bie unbetaniue ©fifd)ung ,be6 Otganierauö fclbt't <£in(lu 0 ^at,

bn0 bie|c babutd) oet&nbert mib fo bie baiauö

ben Ocgi’iJnbct ivccben, mitb ^mau butcb mebtete

ftnnlidje SBabtnebmungen in im^dblidt^t f^düen außer Smeifel

gefefjt. 2vjlt febenj. S5. baß f5idfd)nabuung bem ^tbi'pct bef/

}er bekommt; »bn voII|aftiget nmd)t, alle feine 23ei'tid)tungen

beffift von i'cattcn geben Idßt, feine 2fuäbönßungen efiienbd

tied;cn läßt; mit feben, mie ©patgcl, 'Setpentbid Jv> ben

9 . 35. bie fedjö nicht nafutHcbcn iDittgP.
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Urin mit einem 9iiec^)rti)ff fdjmdußtit, mie eine eigne Suft/

6rfd)a(fen^ctt 5ie matciicfle Urfndje einer rn^cm|^d)cn o£>ec

^ cpiDemifd^fn ^ranf^eit miil» oöec i|l; oaejn 5^ n,,-,;

wenig Dicfe fpecicUe «eranöerung einre^en fönnen, alg mir

tie ®efd)gffcn^eit tsed ^tUfc^ung^rer^ältnilTei? im Orgöniönme!

ju feefeimmen »erniögenb fitib, fo iiniiigt «tiö bft g)jan9 rl 6 cf*

ferer Sinfidjfen, im Sanken genommen, unö mit tem gemein/

fd;aftlid;en Qiiofeuft ju begnügen, tiaö öann ma^r^une^men

ijl, wenn auf bie ^rrcgNrfeit eine eiregcnbe ^raft

ober mehrere erregenbe Qiotenjen einmiifcn, unb fro^ jn

fevn, boB mir burd> tiefetige 25crgieid;ung, oor|id)tige Q3 iü/

fung ber auf biefed ^lobuft ftd> ergebenben ^ieußerungen,

bureb 2fnmenbimg in *^infid)t auf Sitfungöart unb CBrab fo

gut wie möglid) erprobter SKei^c bort permr^itc ^i;dtigfeit ber

Sebenefraft befcbrtlnfen, f;ier eine »erminberte er^ö^cn fön*

tten, menn aud) gleich in einj|elnen Zöllen, eben megen beg

nid)t erfannten 53^ifd)^n 98 Pel•f)dltnif^fö im Organiömutf, unb

ber eben fo wenig erfannten ^OJifdmng be^ 2)iiftelö, moburch

man ihm begegnen m.iif, bie SSahi berfelben fehr fchmer, oft

ba^ 'probuft »eigeblld;ec 2Setfud)e i|l, unb in rinjelnen 25er*

fuchen affe Änllrcngungen vmitelt, unb ben SBunfd), genaue

i&eobachtungen, unter welchen Umftdnben ein in einer gemif/

fen ^Jranfheitöfoi'tn geröhmteö iBfittel mirffam mar, ^u h«/

ben, unb fo bie dpeilfunbe (icberec, bieiSahl ber 95Uttel ^u*

»erldffiger ^u machen^ jeben Xog mehr- rechtfertigt, aber auch

mit jebem ^nge bei ber Slealifirung mehrere 0 d}wierigfciten

entbeefen Idßt.

5)aö Qirobuft ber, butd; bie fiebcn^rciie in '^h'SttSfeit

gefegten ßeben^fraft, wie fich immer wahrnehmen laßt,

" Erregung. 2)a man ßd) bie ihm, biefem Q>robufte

ju ÖJrunbe liegenbe Urfache, bie ßebenöfraft ober Srregbai feit

felbjl, bod) im ganjen Körper perbreitet unb biefem anhdngenb

portleffen muß, inwiefern ße hoch erft bie Frucht von ber >Ö?i/

fchung biefeö fclb(l iß; b« i'brr Sinrojrfung bie iebenö/
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frrtft, tnrofevrt man fte an ii-gcnb ein c^emifdjeö 0u6fliat ge*

bunben gcöadjt, »cicinbeit, unt» in ^6f;ei'm obei- minbcrm

©i-nbe aiö gegenwärtig gebadet werben fann, fo finb bic

brüefe einer neuern 0ci)ule, crfcf)6pfte, a.nge^dnfte,

»erminberte, gefci;wne^)te, verfidrfte Srcegbaifeit

nicOt allein (obfe^on nic^t nad; i^ren ÖJrunbfiii^en , benen fic

babei wiberfpriebt,) erlaubt, l'onbern aud; »ollfonimen per*

(iänblicb, fobalb man nur nfd)t «ergibt, baß Sebenöftaft an

fid; nid}t^ al(J Söejeid[)nung cincö 2>ingeö i|t, beffen 2>a}ei;n

mir nicht Idugnen, beffen ©efchaffenheit Wir aber nid;t

angeben fbnnen.

2)ie Srregbai'feit, bie Sebenöfraft, wirb oifo, bilbließ gee

fprochen, »ermehrt, wenn nur wenige unb fchwaehc Steife

auf ße einwii'fen unb ße ^ur auffprbern. 2)ie 2uft

tei^t bmd) ihren 0aucr(loffgehaIt, unb je mehr biefer «erwehrt

ifl, je unreiner fie i|l, burch baö 2lthmen »ieler in einem
iKaum cingejchlolfcner ^Kenfchen, beßo weniger re^enb ifi jic

^

auch. ?0tangel an SBJdrme, an Sfahrung, bie, .gehörig per#

baut, hinlanglidjen ®rfah. geben fann, ?0tangel an CErfa^ tec

jum Sßohltepn be^ Organi^muö nöthigen ©tojfe, infpfern er

i'ot^ugiich burd) ©chlaf begön|iigt wirb, 93etlu|i gn ©dften
aaer2frt, pon benen jwar einer mehr, ber anbere minber

wichtig i|i, von benen aber bpd) jeber, in großer tO?enge Per*

loren, feinen iöerlnß bemerfbar werben Idßt, ba^ ßnb fo bie

poijöglichllen Perm inbetten Sebenöreije, bie |tir 23 er»

mehrung ber QErregbarfcit in bem ®rabe beitragen, in weif
ehein ße felbß fchwad) ßnb. 3c größer ihre 0chwdd;e, befio
größer jene 23ermehrung.

®a ßch bie ^hötiflfrit öcr Sebenöfraft unb bet auf biefe

einwirfenben, biefe jnr 5:h<Stigfcit bringenben SHeije nur olf

lein burch bao barauf gegrönbetc ^robuft, burd; bie barauf
gegrönbete Erregung ju erfennen giebt, fo iß bie natdr/
liehe ^olge, baß bei fchr pcrminbertcn SebemSrei^en biefej
Qörobuft in pcrhaltnißmdßigen geringen ©labe »vahrnehmbar.
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tag mithin bie Sr le (jung fclOjl um fo [d)wäd)tt
fci;n w{rö, je unbfDcmaiber, je geringer btc Sinwirfung
» 01» »nnern unö duOem Sleiien auf 5ie ßebeiiöfiaft war.

SnbelFcn, fo i»tc bev ^ii fd>i»ad)e tUtii bie 95crmc^iHiig,

bie 2fn^dufaag bet Srregöavfeit 6eg»’in(ligt, fo mtrb bie Sin»

t»ir!ung fe^r i)eftiger biefe im ©cgent^eil »cnninbein. S«
6ebarf mit getingir 2fufnmifainfe»t, um bieb entgegengefe^te

93erHltt»iß i« begreifen, unb eben fo iwenig gef)6rt ta^n, gi^

ju benfen, i»ic bie Sr reg ung, baö ‘Probuft ber in ^l^ntig«

feit gefeiten ^raft, in afler ^ingefjt fic| tiefen 9leijcn, biefe«

baburel betoorgebraebten 2feuiierungcn bet £ebenöftaft glci(|

»erbalten unb fomit (iatb fcpit wirb.

3eboc| iwii'b bie (iarfe, t»ic bie feb-wai^e Stregung

nie!« be|bweniga* no^ auc| auf eine anbete 2frt möglich

werbe« inöffen. Sffiit |aben biö je|t ndmlici) nur anf if)te •

21engetung SHiuffidjt genommen, infofern ge burc| bie

auf bic Sebenöfraft cinmirfenben Steife bet

g t ö,n b e t wirb, ©ie |dngt aber boef) »on biefer felbg, bei«

Söorigcn jnfolge, gleiei; fe|r ab, SSenn nun bet ifali eiiiiritt,

bog eine SKenge gar f er Sieijc bic Srregbatfeit in fe^r

|em Ö5rabe »ermlnbcrtc, fo roirb nun notörlieb am Snbe

aud) ber jldrfgc nid)t me|c im ©tanbe feyn, auf bie £e»

benöfraft einjuwiefen, bei i^r eine bebeutenöe SlgcEwirfung

H« »etanlaffen, unb ölfo ba eine dugerfi fd;i»acbc ober

gar feine Srtegung ^eroorbringen.

dagegen pgegen in ben ^den, wo bie Srregbatfeit in

lo^emfötabe migef)duft ig, felbft an pd> minbet bebeutenbe

'jveüe grbßern Sinbruef, mithin grögete, auffatienbere Srwie/

betung, b. — grogete Stregung |u eräugen.

©d)wad; wirb mithin bie Stregung feyn

i) bei »erminberten fd;wad)en 9icijtn,

a) bei fe^r »crminbertec, e'rfd)6pftcr Srr-irgbatfeit.

©tarf bagegen

x) bei fe|r gaifeiv 3ie»|eu^.
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i) Oci äügevotbfntlid) önöf^äiifteV eit.

S8on Dem Ict^errt nur dtt flfltaglidjeö Q>cifptc(. tüf*

higci- ein SndüiDuum uit Den ftctifcn Sleij Deö äBcine^ ge#

tt'ö^nt ift, Dejto 6emci?keer tflDie ^intülifimg DefTdbch «uc^

fcet minbet gropet 9J^enge’

^ci€ Ucbftmaaß Der ^riegfearfrit. Die fie^ bei fo toermiw»

terten EfbctKrcIjen füf;vt Den Spanien 0cbn)4d>e,

unD jiivnr Direfte 0cbtt)^ei;e', oDev 0d)i»4cf)e nuö

0)?<«nge( An 9leij. 0ic t(l eine Der odgemeinften Uefat*

t^en 'Jon ^ronf^eiten. €inc onDccc fold;e «llgemcinc Utfa(l}e

»ft Die öbermogtge perminDertc Sebensfroft unD wirD mit Dem
^

Sßamcrt iuDirefter ©tl;nj4cbc> ober ©d) rodele

Uebermaaß von S^eij belegt. Q3ev'or eine foldje 0d)tvft?

d)e ouö Uebcemaaß e(ntiitt > mieb ftd> eine jtovfe ^teußebung

ter fiebenöfraft nun felbjl in einem ©rate geigen. Der mit Dem

SSofylbefinben nicht vciteagiid) i|l «nb alö '.^ranfhett von ^n

(larfer Srrcgnng fid;tbar ivitb.

00 eittfad) Diefe 2(nf?d;t ijt> fo rid;tig i^r olfgemeineT

tlmri^ fei;n mag, fo menig tf;un beiDe Doch Dem pra!tifd)cn

Ärjte in ein,|dnen pden immer ©eniige> Da el’ eine« ^hdfe«

nidif rtnbers, al« nur fch'r muthmaglid;. Den ©rab ju beftim;

men vermag, in tbeld;em jene« SJethdltni^ abgeänbeit ijt, Da«

Stvifd;en Ddi SHeijen nnb Der Sebenöfraft ftatt jthben muß,
Om @,cfunbf;cit ju erhalten, jn evjcugen> Da er ferner hid)t in

ba« d)emif(f)c SSerhdltnig beiDer Dringen fann, um (ich ein nd#

^re« ilitht au verfchaffen ; Da in vielen gdUen ^ran?hrUen
von vermiiiDerter Crregbaifeit Dienen von ongehdufter aufev»

orDentlicb dhn1id> fe^en, in ivie fcrn> »ic mir fahen> Daö^rox
,bufi von D(r|er nnö Den auf fte iuirfenDcn 3vriacn, Die Srres
gung, unter aroei gona verfchieDcnen©e(lalten aum a3orfd;eih

fömmen fann; Da ferner bei Der öl« fo wichtig gepviefenen

wnD in Der uueh uhentbehHitben Untevfuebung De« vor

ber Äranfheit Da gewefetien SujlanDe« unb Dev in 2frt unD
®röb (lattfttiDenDen Sleije nid;t feltert «fn offenbarer SBiber»



46

fpnicO 6ft J« feptt fc^eint, utib ba cn^Iic^ bie SSefc^affen^eit

bei- fin^elncti Organe, ber Umerfc^icb in 53ctrac^t fommt,
ben baö Stnjclne in Ccmiebfiung nnb 2fufno^me eineöSlei^cö

im 23rr^dltni(j jum ©anjen maeijt.

3n ^e^ng auf bic leereren ©dfee ttn’ib eine genauere

©eleucOrung not^menblg feyn.

^rnnf^eiten uon gemif(f)tcr ©c()Woc^c finb

ndmltc^ noci) nic^t genannt worben. 93ian werfle^t baruntcr

folc^e, bie au« SOiangel unb au«Uc6ermaaß an iRcijifn jugleic^

entflanben feyn feilen, ©o ein offenbarer SBlbeifprud; ba«

iil, fo fe^r viele fliebt e« boef), wo bie 9?atnr i^n unwi/

bcrfprccblfd) barflellt. SBenn einer ^ier nid;t ba« ©tdefwetf,

bie Unvollfominen^cit unfer« saSiffenö einftel;t, fo wirb er nie

von feinem SBa^nc ju feilen feyn. g« i(t natrttlicb, baß bie»

fer 3Biberfprucf> nur in unferer groben 2Sorßeüung begrönbet

fey, nid)t in ber 3iatur felbft, baß ße bei un« allein von bem

Süßangel an ^enntniß fierrö^rc, wie ba« gualitative ober cbe*

mifd)C SSer^dltniß ber Steife ju ber 2eben«fraft befeboffen iß,

ba« wir nur immer auf ben cöenfall« fo fd;wonfenb ju be»

ßimnienbcn ÖJrab rebneiren.

^ranff;eiten, bie auf einzelne Organe eingefebrdnft ßnb,

6ttlid)e, waren cbenfaü« noeb nicht erwdbnt.

Obgleid) ndmiid) bie l*eben«fraft be« ganzen Organi«mu«

an ßd) biefelbc iß, fo nehmen wir boeb wahr, baß bie einjel/

nen Organ i«mu«, fo wie fie in ihrer gorm, in i^/

rer anatomifcb ju erfennenben ©truftur verfcbicbcn ßnb, eben

fo and) »erfd)iebene ihnen allein jufommenbe ^leußmingen

begrönben, nnb baß fo bie einjrlnen für Sleijje cmpfdnglicb

werben, bie onbere wenigßen« nicht in gleichem @rabc, nid)t

«uf gleiche 3(rt empßnben unb erwiebern. 2)auon iß bie nat _

törlid)C ^olge, baß jebc« einzelne Organ auch Äranrhc«»« «n*

terworfen iß, bie anberen ihm in ©truftur unb SDIifd)ung«/

»erhdltniß unglcid)en fremb ßnb. 2)aju fommt nun noch, baß

jeber Sleij, ber auf bie fieben«fraft be« Organi«miW wirft,
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tocö mclllrnt^eili m«v jundd^il nuf einen o&er njenige ‘Pnnft;^

fluf ein ober loenige einjrlne Organe iinb oon i-iefen

aus! bann in bem ganzen übrigen Körper aifo wirft, wie Sö.

ein in SBafTev geworfener Wiefel jiinicbfi in ber getroffenen

SBafTccfladje einen ^reiö macht, ber einen onbern um fich hixt

um bilbet, aiW bem nun wieber einer unb wicber einer gebo-

ren wirb, jebod) fo, bag ber jüngfle immer minber bemerfbae

rer, al^ ber cr|te i|t. 3m 2t{Igemeinen fonn man nun jw«r

auch biefe 6rtlid>en .^ranfhfiten unter jene adgemcine Q:u>

pchungöart fubiumiren, inwiefern benn bod; aud) hier immeiv

iunad;|f ein brtlidjer, unb bann, bem angegebenen Seifpicle

ein allgemein ueibreiteter3n|lanb von jn fthr vermehrter ober

»erminberter Erregung i(l; allein iaugnen iff ni^t, ba0

baniit nur in feltenern fallen olle^ abgethan i|l, wir un*

fere Urfunbe in bem djemifdjen SJtifdjung^verhültnifTe ber or/

ganifd)en ®ebilbe nirgenb« fd;merjhafter cmppnben, al^ in

folchenpOen, wo bie -Teilung gewßhf>lid) mehr alä je roh
empirifth iß- ein ?iei|piel von folchen öitlid)en Mvantf
heiten lefe man in S?ufelanög Sneiien 3ourn. ber pr. Jfr^.

nei/ unb 2Bunbarjneifnn|l, 7ter ^anb, ifteö ©tücf, von
einem vor urt h e ilö f reien erregunggtheoretifer," bem
fieibarjt S^h^^ ?i3ietningen.

Uebrigenö i|t ber Söegtiff von firtlid^cn Äranfheiten
einer ber fd)wanfenbften in ber 2frjneifnnbe. 3fn unb für
(id) bürftc er wohl am rid)tigfien befchrdnft werben, wenn
man bosJ 6 r 1 1 i d) e ficiben eineö einzelnen Organe ols' Urfad;e
beö im ganzen Organiomuö obwaltenbrn annimmt, ©en
!)3Jiß»er|HnbnilTen über berglefchen ©inge fann nur babmeh
torgebengt werben, baf) man ben mit einem fo fd;wanfenben
^ermtnuö weibunbenen ©egriff wenigiien« ber inbivibueücn
Änficht nad) fefifeht.

9ßir hatten, biefem allem jufölge,

O allgemeine,

2) örtliche ^ianff)eiten.
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3 ) von JU frari!ct Srrc^urtg ht\

Rtc^t angc^duftei', fei;!- |^ai? cci-egtfr uh 6 olfo

Bern Snitrtnbe bcr SQtvminbevung bet: babord)
tndglid) n?erbtnbe,n tnbU’fftcn 0c|>ivad)e ftc^

nn^ci'nbcn geben öfi-d ft, jl ^ e ii i fd) c,

4 ) Är a nt 1^ eiten von inbireft> obec biv'eft

»et-m inbei-tev Srvegung, b.
f).

von bi i-ctf er ober

inbifcttcv 0d)n)dcl)c^ ö|t^enifcbe, jvo^u beim nai

tiiilid)cittjeife aud) jene fogtndnnte ominöfe gemifebte
• /

'

0d)\vdd)e notf)t»cnbig geredjnet Jveiben niHf > Infofein ^iet

beibe 0d;wdd;en jugieiti) |l;att ftnbem

ifl feinem Sweifel tihtciwoi'fen> bo)^ mön, um beit

eegehvibtigen 3u|l«nb ju bejlimmen> voicifiben regcl*

gemdfun anfgefunben f)aben foUte.

(5)cfunbf)cit ilt itn Oi-ganißmaö bcc (entere, Ä i rt n Ifi

i^eit bet eit^ete, leibet Idßt fief) abet bet etfl'ete fo wenig beif

ftimmen unb in einzelnen Sdffen erfennen, ba§ na<ü) mnnd;ert

©efümmungen be^ ÖJegtiffeö von betÖJcfunb^cit nuf bet gon*

l^en €ibe vie(Ieid)t fein einjiget, ganj gefnnbet üKenfeb i(f.

93Jit bet allviemcinen ©eftnjtion: „baß fie in bet geßötigen

^ifeftnng nnb Otganifgtion bes Äörpetö, in bem ungeßbtten

«ei^dltniffe bet ^ttegbatfeit ju ben vcvrd;iebehen auf fie tittf

jvitfenben Slcijen beßeße>“ 'fo i>d;tig fie 6n fid) fci;n mbeßte;

i|t fie fo wenig bfjeidmet, nlö baö nun batansJ jeidt ßciou^i

gupubenbe ©egentbeil, Öle Äranfßeit, fo lange mit jeuegiSeti

^nltniß «nb jene 93iifd)ung faiJm in ben afletdnßetlien 2lugeiw

feiten ergtünbet ^dben. i\l natiltiicb, bdß mit um fo We-

lliger fäftifd) eine ginie gießen nnb fagen fJnnten, ßier

hört bte ©e'fu'nbijcit auf unb bort fdngt bie Äraufßeit an;

ilnmetflld), itii fangen > geßt biefc in jene, fo wie jene in

tiefe ilbet. Setveniget tvi't aber bie bnbei ßattnnbcubni Jm

lid;tn ihnetn öetdnbecungen ivaßineßmenv beßo bftercv fnm^
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MffcS ^€tn ©d)cinc tidcft tiurd) tie 95firpi?lrn)ffcerfegt werbcti,

iBo fine ^cftfge .*^iatit^eit öüevbing^ gnn^ unfrmortft b?n
'

©efünbejten uberfdlft. ^letlid; fann,,bel niif einmal ganj

umgcdnlifrten SSfr^dltiiilTe ber Sici^e jur SaegOaiFcir, oiic^

fdjneüei- olö gemö^uliri; eine barauf gegiünbete ^ranf^eit

miglic^ mci-bcn.

©ettjö^nlicljct i|l inbeffen bei’ Jalf, mo ba^ mit bec &ef

funb^eit nicl)t ^annonitenbe {OZifcl^unge.' unb Si‘i-egung(^»a’?

I^nltnip 3i»ai’ öVm ©pradrgebraucfje infolge nocl> feine ^ ran f/

^fit, aber boeb jld)tbar bie na^e ©fgenmarr berjelben »er*

rdt^j man nennt biefen Sajtanb Geneigtheit, 2fnlagef
$»rdbi)>ofition Jc. jur Äranf^eit, ni^b er felb|l wirb ftcf>

im nügemeinen »on bem <if;arflfter »erfebieben feigen, ber bic

Ävanri)cit felbjl inbi»ibuali|T;rt. SÖci ber 2rn(age gu |tbeiii-

febrn^ranfbeitenmivb fid) baber ber.^brpcr »ornebmlicb bureb
ein »oÜblüiigcC., voUfaftigeö, luoblgcndbi'teö 2le«gere, bnrcf)

^cin fcarfcö unb gcfiinbcg 2lnfcbcn anpgeid^nen, m bann,, «m
*ben (£bflia?ter ber ^lanfbcit fdbß befiimmen 311 fönnen, fo

.lange göltig i|f, alö bie Suegbarfeit niebt ett»a bnreb inimer
»ermebrte 9tdie wuUjwaßUd} gang eifcbßpft nnb in ben 3ue
ftanb ber inbireften ©cbmdebe ßbergegangen i|l, obec
ibr fine srope ©nmme »on 3veigen auf einmal obec aflmdb*
iiß fo entgegen i»nrbe, ba|3 nun ber eiitgegengefe^te Snjtanb
trob biflec Einlage eingetreten mar. 9}?an fiebt, inmieferti
bie (SrtenntniB nnb ©e(limmnng einer folcben :2lnlage mich»
tig, in ben Jdüen ober, mo bie ^ranfbeic febon lange ge»
bauert ober |d)on bebanbelt morben i(I, nidjt niebr allein
ein fid)crer §öbffc Tepn fann.

€ine 0 |t benifdje Einlage gebt natörlicb ben ^ranf»
betten »otber, meld)e and gn febr verminberten gebensceigen,
bureft fJJJangel an SSdrine, »erbaulidjer ndbrenber Äoft, Qrnt*

Jiebnng bedjSluted unb anberer ©dfte ic. entfteben. 0ic
Siebt ftcb »ornebmlid) bureb qSldfTe, 3fnfgebnnrenbeit, bnreb
©cbmdebe mebeerer Sunftionen, ber SJerbaimng

g. , biireb

2)
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«p?a<jcrfeit u. ju erfetincn. ^iiöefTfn fie^t tnntt aticf>

^iev öfters, baf, o^ne ein foIdjeS 2Icu0fic nttbtS Deibtneni^ec

bie ganje 2(nla.9e bee^öipevß nur ju ^i^runf^eitcn pon @d)t»4/

<bf Ijinneifit. Äronfe, bei benen inbircfte, gemilchte <Sd)»4/

d;c obt»af(et, inlTen biefe Q^eobac^tung »ornf()mlicl) tnddjen.

$6 gc()ött n)a()i'lid) menig 0d)CH:/ftnn bn^u, bent Q3u(^«

flobcn zufolge ^innf^eiten )u l)e(Un. 3ei<^ oufgc^obenc

SCcii)aItnii3/ bas baS SBcfcntlidje bei Ärnnl'ijeit auSmac^t, tbie#

bet 5cr}u|tellen, mad)t baS gaUj|e Q5ebeimni^ auS. ^ber eS

in bcr äBiiflid)fcit butd)juft^en, baja gehört fine ^unft, @tf

bulb, Um^erlcbaitung, lleberfe^ung beS Q^an^en, $8eiglcid)ungf

^eobad>tung, ^ifat)rung > bie um |o größer unb bebeutenber

»vii'b, wenn man fid) nur Ieb()aft »orfleflt, wie eitifeitig, in

tt)cld)en allgemeinen, auf bie fptciellen §clUe l'o feiten paffenr

ben llmrilTen iinfete .^enntnig Pon (Entflc^ung ber Äianf*

feiten, pon i^rem ÖJeniuö, aufgefaßt i|^. ©enau genom»

men Iduft alle» auf Den großen, wahren, fiurf)tbartn@runbra&^

^ingu«, auf Den Organismus wirfen uiijdf)Iige, in Itincm 3n^

nein gegrönbete, auf feine Qöeiipfjerien tre(fenbe ®inf!ß(Te;

gleid)ipie bobureb fein SBoblfepn ge|tört unb oufgebo ben

werben fand/ fo funn es auch roieber bobmdj

werben. aber in biefer ^ranfbeiteform unter bie/

fen, aber feinen onbern Umjldnben fid) pornebtnlicl) biefe

Cinfiüffc güntlig jeigten, unb in einer anberu aud) mieber

enbrrS, baß (ie nur in biefer ©abe in einer onbern

fd)dblid),' luenigflenS unnö| |inb; bieS finb ©rfobeunfl^^

fäbe, wie fo mand)eS onbere, Pon benen fid) auch feine 0diat<

tenerflArung oufjinDen I5gt 3d) erinnere nur an bie SSirf*

famfeit ber '21fa in bem Änoebenfraße, bes SOJerfutS in bcr

Suftfeuebe, beS '2lrfenifS in «Becbfelfrebenu

5>ie alfgemeinern 3fnfi(bten über bie

(ung p»n if^ronf^ei te n, finb folgenbr;



Sutfjl 6er Drgnnfömuö fcI6(l Debewtcnöe ^rdfer,

6iC/ wenn i^n ^vnnJ^ctten öbeifciflen, jle entweöcr feilen,

ebft in i^ren feigen wiebcc Aufheben, waö am Snbe auc^

Teilung i(l, ober bt^ Jur .^ctluna flngeroanbren 93?ittel unter/

jiöfetn fötmen. Si’fa^ning nffev Seite« i)at lout für biefe

.^eilfroft ber Statur, wie man (Tc nennt, gefpiod^cn.

5n ben unfultiuirten 2ai|bein, wo nod; fein 2tr^t ifl, wo nur

9>cic(ier buid) Saubeifoimeln, i^lapperblecbe, Q^efebwörungen

«nb ö^nlid)f 2nfanjercien ^rnnf^eiten feilen wollen, ifl jte ed

allein, bie ben Traufen gefunben, bie i^n fognr öfterer gefun;

ier werben 14ijt, fljö in benen, wo ber 2frjt fid) j|um 4>err/

fdjer bet Ü^atur aufwirft unb ficb fd;atnt, i^r Steuer ju

fepn. Ser ^tonfe unb ber ?lr^t ^offt umfonfl, wo |te nic()r

jur Untertlöfeung feiner SJerorbnungen, jiir 23et()i'ifung feiner

oft unjwecfmäOigen, jum (£rfa^ feiner mangelhaften ^ölfg/
mittel beittdgt. 23on ben ölteften Seiten her fahe unb fd;4§te

man unter um fo feltfamcren 93or|ieHungen biefe .^eilfraftf

je äberrafd)enbcr ihre SBirfungen oft unter ben ungiJn|Iig(ten

Umftiinben, je auffalienbcr fte waren. 9J?an fahe, ba0, bic

Serftörung, ber unentbehrlid)|len Organe aögered;net, feine
Äranfheit gebadet werben fönnte, bie nid>t feltner ober öfterer
burd) ihre Sojwifehenfunft felöfl bann geheilt worben Ware,
wo man ben ^ranfen wegen Sauer unb J&eftigfeit feinet Uet
bei« I4ng|l alö unheilbar 0dj felbjt öberlajTen hatte. Sin 3le{/

tenber trm-be in ^rabienö Sßöjfe »on ber g)c|l itbetfaaen, lag
im heftigilen ^Ipphug neun '^age lang unter freiem .^immel,
ohne otte mcnfd)lid)e .^ülfe, ohne alleö Sabfal, ohne 23ermöl
gen, |id) nur oon ber ©tette ju bewegen, nur rtwaö SafTer
fonnte er qu6 einem nahen Sache mit ber .^anb fchöpfen, bie
g>f|»arbunfeln gingen in Sranb über unb bennod) genag er.

€in anbercc war »on ber Ö5id)t, »orher ber gerabefte, fchönflc
®Jann, jur h<S§Hd)fien ©ejlalt »erbreht, ^ufammen^eiogen,
fein rcd)terSuß um brittchalb Soll »crfilr^t worben} hatte
•irr 3ahr in biefem SHfianbe jugebrad)t, aUc 2ferjtc erfldrten

S a
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i^rt für un^eilöov, unb ci* gcnag, gcJviiTeitnnßen in einem

^age, nod)öem olle frlnc ©liebee fid) in ber Dloc^t auf einmnl

ftueftrpcfteii, in einen 3u|tnnb »on Unbcujcgiicbfcit famen, ber

on übliige 2df)nlung gi-dn,^te, ein 0d;töci^ leinen gonjen Äön
pef oufjulöien fd)ien, unb mit bem ollmäl)ligen 97ad}lofTen bie#

fee 32>nücglid)feit, 0d)merjlofigfeit, ©eioo^eit mjebetfe^i te.

See SiiÖc, U’o ^vpl)U6fianfe o^r.e oüe 2ti'ineien ober boc^

ol)tu’ olle ipii'Eiomcn, »on ben 2lef*ten füc poiTnib eifldite, in

ber »erboibenitin, ben fdneiflid)tn ^li;pl)ti5 an lld) OegvünC'en/

ben ©pitüllult genoßen; bet c^iiuigifdjcn Ä'tonf{)eiten, roo

btonbige ©lieber, i»o ^nod)cnftücfe »om i^nod)tn|rof? evgrif/

fen butd) biefe unbegtciflid)e ^toft obgefprengt; bic föiditct*

Iid)|lcn Serjtöiungen roieber o^ut gemod;t ipurbcn, (Tnb iumol

in jenen fidnbttn, roo boe Q!iima milb, bie £uft rein, ber Or/

goniainus img«rd)iväd)t i|l, in einem ©tobe unb fo f)dufiß btt

obod)tet TOorbeii, boß ber ^oitndcfigfte Swcifler tiefe ©cf^eim#

nilTe ber Statur beipunbern unb onerfennen mußte.

Unb eben bieö ließ jenen graften be6 Oigoniömu^, fo

IPenig wir ße fennen, i^r unbejweifeltcö Sojepn in unfern

Sogen juge|tef)en, nod)bem jle bein Q)roiunfcbfn 0i;(time ju*

folge für eine fur|e Seit nid)t ouö ber SfJotur, t»ol)I ober ouö

ben köpfen ber 'Jierjte »erbonnt waren. SBorum Q3rown,

OU6 Siebe ju feinem 0i;ftem, eine foldie unldngbore 5Bof)r^eit

Idugnete, mog er |clb|t wiffen. 3» feinem 0v|ieme felbjt ließt

' tl)re 2lnnel)mbarfeit. ?9^an erinnere fid> nur, boß bie (Srreg*

borEcit, »on einem unb benifclben 3U‘ije immerfort ofß;|irt,

euMid) von if)m nid)t me^r ofßiirt wirb, wenn er nidjt im

©robe ßcigt, worouf ßd) boö gon^e'Pßdnomcn ber ©ewo^n*

^eit gi'ünbet, wenbe man bicfco ouf einen ^ranfl)eit^r

reij on, utrb gebe bonn jii, baß eine 3DJengc Äronf^eiten

eben »0 ollmdl)Iig fdjwinb.n milffen, in welchen bie Erregbar»

feit für ihn uid)t mehr erregbar i(i, ber ße »eronlaßte. Sa«

verßeht ßch von felbß, boß bie?Oiöglid)feit »on ben cigenthüm«

iid;cn Sßirfungen ber J^eßfraft um jo faßlid;ev wirb, je mehr



53

man f!A ött fcic unerfantiffn &fÖ Org«*

nlömuö erinnert, tDO tie Sntjie^ung cinee einzelnen etojfe^,

6er 3u|a^ eine«? andern, bic aflcntralitunngjweier ^n einem,

gM)dnomene erfidriid) mad)t, beren bc.jiüiiUejiöe .Utfetd^e aller*

bingö nur gea^nbet, nid)t crmieien ift. 'ocritf^t fid} aifo,

baß «n eine ei9fntlid)e
^cilfraft ber Statur, an eine befonbeve

Äiaft, bte nur baju ba ip, ben feinbieiig eingreifenben Graf-

ten ein Siel ju fe^en ,
mit il)nen einen ^ampf ju beginnen,

in iocld)em fte, wenn aud) nicht ftet^, aber bed) oft/ als ©te»

gcrinbte ^tena »erlagt, nid)t gcbfld)t mevben fann, fo »iel

oud) unfere SBorfa^ren, halb in beftimmtern, halb i« jweifel;

^aftevn 2lu6bri'icfcn bovon fprechen. Sm ©cgentbcil mirb bag

üllmä^lig jicJ) önbernbe Slrijocr^dltnig, baö SSevbdItniß ber

^et'tanbt^cile beö Organißiuuö, mo in i^in frembattigc©toffc

fluögcllogen, neutvaliiirt, abgrdnbfit, unb nod) anbere auf<

genommen werben, allein ober bod) »ovml)mlid) in ^ctradjt

fommen, unb jene ivunbevbavc Sr^altung be^ Orgonti/

mu» mit bet eben fo oft unter foldfen föcrdnberiuigcti erfol/

gcHben 3cr|t6rung »crglidKn werben nnlffcn, um ba5

ffiunberbarc filr uld)N nw^r nehmen , ald eö ift. ©asJ,

waö unfere 93orfa^ren »on 2fuöfoubernng ber .^ranfl^cit^^

materie, bie halb luiulid) wa^rnctjmbar (^rific)/ ober un*

beinerfbar (Spfis) war, »on iHof)f>cit, 5fod)ung, S53er#

fe^ung, ^Iblagerung jc. bicfcc\^ranff)eitömatfrje fage

ten, ijt jwar allc^ fe^r grobfinnlidje 23oiitcllungfart, aber bi?;

feiJ (53rob(tnnlid)e, bet ©ad)e nach, bennod) fo fe[)r auf bie Sr*

fa^rung gegnSnbet, bag man nicht weig, waö man mehr

bewunbern, woi fibe r man fiel) mehr » e r w u n b

c

r

n

fotl

;

ob über jene fo glüdlid)en, ftchern, unwibeiieglid)en ®cobad;e

tungen beö eilten ber 2terite in birfer .^in(td)t, bed ^ippo*
frated, ber jie mad;te, ober unfere jefttgen S^itgenolTeit,

bie, nad) langem ©tveiten, SSerneinen, Haugncn, am Snbe
mit, im SSerhdltnig udferer fo weit »orgcriVften ^ülfdiiMflTctu

fd)often, geringen 93tobififa(ionea ^u bcu ©a§en U;re4
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2Ja(ci-3 iurilcffe^«n mußten. @o j|l e«, fcog bai
SSa^rc übet alle ungegiönDete S^e^auptungen «m €nbe boc&

tcn 0ieg bauon tiiägt. 9Bii- bürfcn in lUtid^Hgen gdU
Jeu, o^nc boö geben in Öefa^i ^n; fe^en, ben €i;fluö, btn bie

Statut in manchen ^intif^ciicn burd;lduft, nid)t unterbie/

(^en; in anbcin ^düen fbnnen mit if)rt nicht nntei'brcchen,

in noch anbein biingen «nie bie .^cilung nui- bnich bie Untei/

ftö^ung hei'üoe, bie mie ben Öe|tiebungen angebeihen InfTen,

Welche wie im OrganiiJmuö mnhniehmen, bem ©rutibfa^ ge-

mäß, baß wie auf ben eiicgbaeen Oi-ganiömiifi bned; biefc

cbee jene ^inßiifTe miifen fbnncn, m.iifen mit bucch biefe

cbei- jene baeauf ein, entziehen ihm biefe obec jene, ftnb froh,

ben bcabftd^tigten Sweef civeid>t ^ti haben, |inb ober nidjt »er.

mögenb, aujngebcn, movmn biefer Smeef ei(t burd> biefe ober

jene (Sifd^einungen im Oiganiiämuö, j. ?Ö. bnrd) »eimehitcn

0d)weiß, tröben Urin, hdufigen Urin, ?&lntauölccrnng erveid;t

wirb. 2>aß fveilid) bie Äunfl oud) »ermögenb i(l, in mand;en

^ranfheitlformen aüein .^ülfe ju fchatfen, mo bie 9)otur burch/

«u^' nnwermögenb mdre, jn helfen, ober er|l bie größte 3crfi6-

rung 0tatt ßnben müßte, ift gewiß, man nehme S&. ben

Ölafcn(lein, bngegen borf fie ßch bcö irinmphdnjicber bac-

ijm weniger freuen, weü fie in anbern auch nidjt baö9)?inbeße

im SSefentlichen thun fonn. 3ÖJan erinnere ftd> nur an beben-

tenbe innere orgnnifche gehler, j. 95. Singcwcibcücrhdrtungen.

JDag, wa^ bie i^eilfrdfte ber O^atur, unb wie ße ti

Öewirfen, bfßeht ungefähr in folgenbcm.

95ei a 1
1 g e m e i n e n f i e b e r 1}

a ft e n Äranfh<iteu Pßegt

entweber plbhiid), nach ber größten ^öhe ber ^ranfheit mit

irgenb einer ßd)tboren 3fuölecrung bie ©efunbheit cinjutreten,

ober eö gefd)icht ble^ ollindhUel)/ minber ßchtbarer '5,ha-

tigfeit ber 3?atur?rdfte cinjelncr Organe. 2iU» ungefd)i»dche

ten Suftanbe biefer, bei fraftwollen, einfach lebenben '03ten/

fchen gefd)ieht baö erßere, jnmal bann am erßen, wenn burch

feine f}eroif(^eii ber ÖJang ber D^oturfrdfte geßört,
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inöiffen Die aü^emetiie Ä'i-anf^>eit , cnt|tel)t abci’ eine an^

lerc, örtlidje, m6gc man Diefen ©cgiiff nun auf ein ein*

jelneö enitem, oDec «uf ein ein^elned Oi‘9<m 6cjic^>ciu @o

fa^ SSevfafTef Diel'fö Dei einem Knaben ,
Der Da« ©djailacb^

unD ilBctbfelfiebee unter Den crbdfmiid)|len UmflanDen, in eü

nem etoüc, o^ne alle 2tfjuei unö SBaetnng übci|lnnDen ()attf,

Dos unD CDvßfcnfv|lem auf eine 2ltt afp^ii-t. Die balD

untjeitbac mavD, inDem |le einen 2fbfief5 nad; Dem anDern mit

4jfiglaubiicbec ©c^nelligteit entfielen Iie0, unD feinen XoD

fd) neu bfförDeite. augeilie^e Äbfjeß i(l Da^ee feine««

mege« unter allen Um|lanDen Die bejte UmänDerung De«

ölig. meinen SuftanDe« in einen ßrtlidjen, fonDern nur Da, mo

ein aOgemciner ill)cnifd)er SufianD einen fold^en Uebergang

niad)t. €« giebt öbvigen« fa(l fein, ein einjclne« 0i;|lem

ober Oigan affiiieenDe« £ctDen, Da« nid)t unter folcben Um;

ftdnbcn einmal al« Snbe unD Uebergang einer aUgemeinen

Äranfbeit beobad)tet morben w4ie. ^n Den meiften ^Ilen

möchte inbeffen mobl Tigentljd)er Ue bet gang @tatt

finben, fonbern Die fo gefaßt werben Dürfen. 2)aö ein;

jeliie ©vllern ober Organ erfahrt Diefe« juröcfbleibenbe Hebel,

in wie fern c« mittelft .feine« i^m ^ufeminenDen 9lei|; unD

£C)Jifd)ung«uerD41tninc« ju Der ^ntflebung De« abnormen 3u<«

^anbe« am erflen geeignet warb. SUid)t Die oügcmeinc^ranf#

^eit war Dem jufolge Die eigentliche Urfache, fonbern Die Or<*

ganifation Diefe« 1-heile«, woDurd) er |ur ®r/ ober ^efretion,

jur £äh‘«u”9/ 3Serh4rtung, bod) »or^ug^weife nun geeignet

i(t. ©tan nennt folc^e Ucbergdnge ©tetajiafen, unb be*

greift leicht. Daß fie )u Den minber wünfd)en«wdi'bigen 21u««

gdngrn einer ^ranfheit gehören.

ÜSalTelbe gilt auch borjüglid) bauon, wenn eine oUge«

meine fieberhafte ^ranfheit ihren ÖJeniu« mit einem an;

tevn oertaufcht; Wenn Da« hi^!'‘9* Sternenfieber ju einem

hrUlfchen wi.b, j. ©. oft tritt Dev ct|iere SuflanD mit Dit^t
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' fern, ftcn man 532etaf(^cmctiömuö, foi-mtH« Äianf*
^eitgaubci'ung nennt, jnglcic^ ein.

Oeitlid)e, nicl)t ficbev^afte

,

o^el• fole^e Äronf^citen,
wo bocö ^ie6ei- nuc jiifdilig «nb »on bem 3fntf)elle abijdn/

S<3 ip/ ben bei- gonje Otgaiuilmuö an ben fieiben eine«

ciiUcInen Organe^ nimmt, pflegen ftd) ^dnfig, nad;6em

fie einen gewiffen ©rab »on .^öl)e eiTctd;t ^aben, mit einer'

»erme^tten ©e» unb (Er.frrtion nldjt feiten o^ne oüc ^nnfl»

^ölfe wiebee jii »eilicren. 'DJan ne^me 0:atott&e, 9i^e»ma/
ti^men, ©idjtanfdüe, ÖJonoii'^öen, j. 53. biöweilen fommen
fie auc^ in einer d^nlicf)en ©cfialt, aber an einem anbem
Orte ^um 93orf(f)cin , inbem fie bpn erfien »etloffen, unb i|l

^

biefer 5^eil minber bcbeii-tenb, in ber Oefonemie bcö ücbeni

minber eingreifenb, fo i|i bieö natiidid) immer ein günfüger

Urnftanb, fo wie cö im ©egcnt^eil freiltd; eine befto nadjt^ci*

ligere SBirfnng ^at. 2)a§ ein ©id^tanfoll, ein Sl^eomatiee

muö »on eiiicm 3:^eile auf einen anbern öberge^t, eine 3iu^e

(latarr^ ber 3^afc wirb, ein innerer 2lbfjc0 fiel) nad) aufjen

in einem weit entfernten ?;^eil auf got^ unerfldtbore 2lrt

flblagert tc., finb alltägliche 5)inge. SSermehrte ?fbfonberiin/

gen finb »oridglich bann thdtig, wenn ein frembartiger Ä6r»

per ben Organi(Jmu6 ju beeintrdchtigen fd;cint, j. Sö. nehme

man ben Snfiug ber etwoö ijW 2fugc .fommt,

ben Sufiup »on ©dften bei ber in bie Jjarntöhrc gefommenen

^rippermaterie, bet bei frembartigen rei3nibcn ©ingen, wcl*

<hb in ben SOJngen gebrndft würben.

SSie bie 9^aiurfrdfte biefe 2ßirfungen unb ®rfd)cinun»

gen hei'»oi'gcf;cn lafien, ifl natuclid) .^ufclge unferer fo man/

gelhaften JlenntiiifTe beö Organlömuö ein wenig burdjfdjauba»

reö ©cbeimnip. 5)od) fd)dnt wenigiiene jeber ber folgrnben

©rilnbe in biefem ober jenem <»Ildn ober in SSerbin*

bung mit anbern wcfcntlid;cn 2fnthcil ju hoben.

iDurd) bie eigene Steaftion, burd) bie 2frt, wie ftd) (mit

• Äbfonberung unb 2tuöfonberung) bie Erregung in ben cin^cl/
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iten Dcganen jcigt, fntm natöi-Hc^ maueret veian*

laffenöer Dleij, unb mithin fein Qivobuft, bie itronf^elt fcibfl

entfernt töci'ben. 3n ^lien^ tuo ein ItOrnifdjec Suflonb vor/

^nnben ifl, tnivb eine buref^ bie wer mehrte Saegnng yer/

lue^rtgerooi'bene 2fuö* ober 2lbfonbermig fdjon allein niiebet'

ein Mittel jur ©enefnng, in fo fern miri mit jScrminberiing

innerer Sieije autf) bie (Erregung fd;iriAer teirb. 2>a^cr nifo

3iad)lo^, 2fuff)ören niancfjcc fölcl)cn iWanf^eit mit (^iimeien

eines |larfcn ©ebroeiOet?, be^ 3^afen61utem5, beö ^lutffiiffeö tc.

©ie €inri(i)tung be« Organiämuö^ baß er enblid> für einm

gegebenen wenn er immerfort, aber nidjt in immer |lei<

genbem ÖJrabe -eimvirft, enblicb abgejlitinpft wirb, mag in

anbern bev ©runb bec febminbenben ^ranf^eit fn;n.

Sffiaö ben Uebh-gong ailgemeinet in 6rtlici)c\^ranf^eitcn, i^re

formelle Umanbetung anbetrifft, m6cl;te tijeilö auf bem fcf)on

angegebenen ©cunbe, tbeilö auf bem 2lntagoniömug ber Or/

gane, b. ihrer Einrichtung, jufolge ber oerminberten

tigfeit beö einen »ermehrt, be^ anbern erzeugt, theilg cnblicb

auf ber ©i)mpathie beruhen, jtifolge beten bie ^f;atigfeit bei

einen bie bei anbern aufforbert, bai mit' i^m auf eine mehr
ober minber auffallenbe 3l'if in 23eibinbung (ieht, s- £un/
gen unb .^aut, Gebärmutter unb SÖnlffe, J^oben unb ©pracb#
merfjeuge jc. ®ie heilfnme 9)?a(ht ber ©emohnheit, bie

hier cbcnfalli müchtig mirft, bürfte fc^on unter ber Erfahrung
aufgeffellt morben fe^n, baß bie Errcgbarfeit am Enbe nicht
mehr »on einem unb bemfelben Sieije affi^irt mirb, wenn er
nicht in i^auer ober Grabe bebeutenber einmirft, hoch bebarf
ffe noch barin einer 2fnrtcht, baß nur butch ihre SBirfung bie
entfefjlichffen, fo alimdhiieh entffanbenen abnormen ©Übungen
einzelner '5:heile, Krümmungen, iöerengerungen u. f. f. ohne
ßchtbaren 3^achtheil ertragen werben, ©er ^nflinft, bec
bunfle ^Irieb, bai ©chdbliche i|n meiben, bai 9^ür$Iiehe |u fu.
<hen, ju tßun, wirft oft in Kranfheiten um fo mdchtiger, je
mfh‘ bie jßernnnft, feine Tfntdgoniffin, gefchwdeht iff, unb
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ba^ei* oft C{|1 tl3?jttel juv ©cnefmig , fclbfl in ÄfonFl^ei/

ten, bic odci-Äunll ju fpotten [djlentn. 55cc umoi5fr|tf^lid)e

©raiuT nacf> Ob(l feilte ninrtcbeö SScdjfcIficl'er, ber unwibcr#

(iel)iid)e ^rieb nnd) 5S5etn moiidjcti a|t^eni|d)cn, nn octfcbU-itu»

ten Sungtn, om S^ei’otnficbei- jc barniebci- lifgtnbtnÄi-onfctt,

obfd)oti nid)t JU Iduflnen t|t, boj3 btt cfqtnfiunigen, »erjdrtel/

ten Äinnfcn ein foJc^^in9 ebilbctei‘ ‘5^neb um fo vefödebtt«!;

x\l, je giöüei’ bieff <^ötf;^ft^Ief, je f>eüei‘ i^ic aSevflftnbe^*

!i*dfte |lnb.

5e ge«)5r)nlid)ei* btefe ^feußerungen bei* 9flatmfrdfte bt«

Oegetniämuo in feinem unwciboibenen 3u|lanbe, je ftltnev ftc

ba finb, wo bec «Kenf^ buvd) 2 uj:u6 eiuneivt, »on fd}U3dd)li-

<^en keltern eiicugt i|l/ befto me^i- mciben miv unö vof bem

Jfbmege ^öten^ ouf ben tvii- fo mand)e ^erjtc gerätsen fe^n^

mügige Bufd)auei- biefet S^atumlcbe ju fcpn, unb unO um

be(lo foi’äfnUigef bemühen ,
öie ^DJer^oben fennen ju (trnen,

mit benen wie fte bott unmilüf|fn ,
f>iee befd^rdnfen, bovt

jum ^^ril erfe|eii, ^iec jpt SSovt^cil bcö Oegnniömuö leiten

inüfTen; bev Swrtf, ben fte beabjtcbtigen, wirb fo fidjeeer,

fd)neUee, leid)tcV/ mit geiiiigceem 9lififo erreid)t wer/

ben, unb bieö raug m SVP^e 3lel fep«/ bee 2lrjt (jin-

juai’beitcn ^ftt«

Bufofge be« allgemeinen ^piafteeö bee 5leanf^eiten,>be<

(l^enifcben, unb beMi^^cnildjen, wo bort ju liaefe/bieP

JU fd)wad)e, unb in biefem gaUe wiebce inbireft ober

biceft eejieltc §u fd)Wad;e (Erregung i|t. ,wiib ba^ olf/

gemeine djciloecfo^een auf jwei vcrfd)iebene9Ketboben ptauö«

laufen, ^an wirb ndmiid) bei il^enifcpen Ä'eonfheiten

i) bie Sleijc ju üecminbein fiid>en mdffen, wobuieb bie«

fee Suftanb f)ec»oegebead)t unb unterbalten worben war;

i) bie (Jrregbaefeit fcibjl }u minbeen fipen, in wie

feen bieö, natfi unfeen Soecn übet bie »egiünbung bcijel*
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•len in ber otgatiifc^rn Sßifdjimg nif^t ganj imtva^vfrf)«in*

lid) bui'd) SJerdnßci'ung bei’/ »orjöglic() €i'|a§ gcbenbgn

tung^mitul bet; ^ad ftpn fann.

SHacf) bec dlterti, flrengen, confeguenfcn SiTf#

Sirngst^eotie t|l jmaf biefeö felbfl auö SSci-minbei’ung von

Slcijen, unb unfere 3(nftcf;t (limmt ba^ei- im pvnfti)d)c i*

;^in(td>0 tt)ie fp mond)« t^coicbi fc§|p?t fd;icbcnen ,:^iu

fotmneii, bebenft mon aber, ba|i nad) bet dltein 2(nfid;t

«neif/dibnc »iib, wie nm- inimer^in eine mißcibem ^ervot*

gr^ftibe inbiiefic 0c()n>dd;e, ober in ^o^em ©eabc er/

fd)bpftc Siiegbaifeit buri^ nc^ (idrferc ^eije «Hein wieber

gef)obcn ii'ei'ben fod, ba boeb biefe fie vottenbg ganj er»

feböpfen unb aufteiöen mi5{iten, fo gewinnt unfere 3lnfid)t

«Qerbingg, unb wirb jtvar n(d)t jur ÖJewiObeit, aber bod;

^ur SBabtfcbeinlicbfeit.

Äeine Äianff;eitcn werben bftercr, »orijöglicb in ben
niebfur ©tdnben, burd) blo0c ^illfe ber Statur, ^ufolge ber

enblid; burd) bfe vermehrten Sleaftionen erzeugten vermehrte
2luö|onberung biefer ober jener 2(rt, geheilt, olö biefe im gc^

linbern ®rabe. ®elinb (thenifdje S&Iattcrn, 9)Zarertt, edjar/
ladjfiieber, (Satarrhalfxeber weichen hunbertmal bei gclinb ver/

mehrter 2fn6brinjlung, 0flafenbluten, Sntholtung von @pei/'
fen, woju gemeiniglid) aller Jfppetit infolge be^ Snjtinft^

fehlt, unb bem reichlichen @enu0 verbiinncnber ®etrdnfe, ju
bem bet lehtere in eben fo hrh^*^ ©rabe aufforbert. 2)im
angegebenen ©runbfb^e ber 4>eilung gemdD werben wir bic

Teilung felb|i thcilö mit SSerorbnung ber Untern von bem
IT^aturbefireben abilrohirten Heilmittel, theil« burd) eben fo
natürlich ^iec nothwenbige Sntiichuug von reiienben, er »

hthenben, (larf ndhrenben, geizigen, gewürihaften 0to|fen,
theilö burd) öerminberung be^ ^lute« mittcl(i topifdjer unb
oügemeiner 3fu5leerungcn belTelbfn, theil^ burd) 33erminbe>
tung ber 0dfte burch flciinb obfilhrenben fünften 0chweig
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crfc^fitbeft burd) bt« rcij;tociniinb«tibcn fo 9<*

iiomitctt fü^letibcn tcuipri-ii-enben Mittel bfgiünbfn.

|l^enircl)e Jliflnfljritcti eifoibcin , um gc|)eUt

wetben, Söfvme^iung bcc Slcije, jtboc^ mU 9iücf|icfet auf

bie breifocOe '^tit »on ©d)tüdd)c.

S5ct bet bitehen ijl nämltd) bic ©ummc bet iRci'ic

fe an^nltenb unb bmutenb octminbett gemefcii, bei il)t i|l

bai’um tva()t[d)einlic^^ucl) bic cctegbaie ^Kateric^ b. bet

ber fiebenöbtaft obcc bet ®rceflbatfeit juin ©tunöe iiegenbe

©toff fdbjl an (02cnge unb ?£tt' fo Dcrminbert unb »etdnbctt

Wotben, baß not^wf «big bic ©ummc bcf einen role bie ^lienge

bet anbetn »etmc^ct wciben muß. eine unb baö anbert

muß mit einem ®tabe anfangen, ber ben «otßetgegangcnen,

bet bet onfongenben -Teilung (tatt ßnbenben bet @d;t»d<()e

gicidjfommt. 3« giößfi-’ biefe ijt, mit beßo getingetn unb

tmmet ju jlcigenbcn Svciicn muß fie befdmpft metben. <Si

gilt bieg fomol)! in bem Sa«, »o bet (Sivcgung meßrete

allgemein notßmenbige Steife entjogen mutben, olö aud) i«

bem, mo »idlcid)t mit einet, abet feßt nolbmenbiget etman;

gelt. Sin ©eifpiel bacon ßat man bei ben fo dußetli öot|ld)*

tig iu beßanbelnben Stftotnen , halb Sßetßungetten jc. ^ei

bet biteften ©cbmdebe foü nad) bet jltcngen Sttegungötßeotie

bie €ttegbatfeit felb|t in ju f)o^cm gJZaaße petmeßtt fepn.

Ob bieg bud)ft&blicb, wie mit oben felb(l ougaben, genommen

wetben batf, ob nicht bie aBitfung bet 31al)tunggmittel, rcel*

ü)t bei bem aUetgtößten $^eilc fold)ct ^rantßeiten unent#

beßtlich finb, anberg, alg nod) ben ©efeijcn if)tet teijeni

ben Ätaft, etfldtt metben mölTe, m6d)te immer imeifeißaft

fepn. Ss fptcdien ßiet fteilid) eben fo Piel Singe bafßr, alg

b'agegen. ’Sod) mögen mit ung bte^en, wie mir mollcn, bet

CinPufj, ben 3laßtunggmitiel auf bic.d)enii!cbe aJdfd)img beg

Otganiomug ßaben, i|l uuldiigbat, unb bap bauon bie ®tabe

mit bie '^leußetungcn bet Sitegbaifeit mobintirt metben, gee

m nid;t weniger. <äte(>en mßlTcn mit immer bei bem Ste
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üleiüen ,
tie mcnia)lenö fcf)eiii6flr €i‘*

Wöbaifeit ouf ^cm on^ejeigtcn SBeac unb ömct) Die unten ju

evbactnbcn 33itttcl ^eiabjufrimmen.

©ei bet inbieeftcn 0d)itä(^e ffi, fo'wie bot't ju

(Irtite, ju gevinöc 3letjcnipfdn3ltcl)fett ju ^ebcn, unt» itvac

foU bicfe^ i]eicpf^cn unb pPegt ju geld^eften bm’d> nod) (tdtfec

wicfcnbe unb bann »enninbci'nbe 3lu^e. SSefd) eine ©Cf

trnnbniB es t)ici' eigfntlid) mit benrOigflntömuß ()flbfn mag,

iraimn lic nun nid)c wodeiifß, wie mit fuij »of^cr bemerften,

gain öutilgt luieo, i|t fvctlid) fo luenig ju begteifen, alr. bad

gaftuin gildugnet meiben fann, baß ©canb, Rauhte*

bei», 3^?i't»en fiebei’Einnte oft nnt bued; bü in ben

gi’6ßtfn5)üfeii gegebenen f)cftigcn flöd)iiigen Steife beßOpinmß,

Sßeinö, i)3iü|d)Uß, i!augen|aljeö :c. aüein gerettet touiben, bie

fie, biß ju aUmcü)lid) eifolgcnbcr ©cITeiimg mit unbi(d)teibJif

d)er ©egieibe bei übiigenö »blliger ©ernnß loflgfeit nahmen.

€inem iiinöe wutöe in einem fauligen 0d;arlad)tpp{)iiß , bei*

cß bureb unüor(td)tigc 2fnmen0ung bei* S^ci^mittel geirorben

»ar, bec ungarird)e SSein alle 0t .nben ju einem Sßlöffil ge»

teiefet, of)ngcad)ti't eö e (l »ier 2iai)r alt mar. SSiei* unb jiimn»

jig 0tiinben fpdtec mat bie ©efaßr voiöber, unb immer mit

|unebmepber ©cfTerung rcaro i^m nun auch ^em eben fo

|umiber, alß borber angenehm.

5)ie fogenanntc gemifebte 0d)roddje madjt bie mcie

pen SHeflepionen hötbig/ erfoibert ben borjü»ili(b|ten 0d)arf;

ftnn unb bfe 93etg(eid)ung bei* Dorbergebenben gelegentlld)ctt

Uifadjenf bie ju ihrem €nt|ieb«n beigetragen haben, obfdmn

bie ontilibenifdje, ieij»ei*mel;renbe iOJethobe aud;

<^auptfad)e' bleibt.

?(Kan föniue ben 3(ußbeucf : ,,gcmifd)te 0(bmdcbc<*

notb auf eine onbere <£rfd\cinung im tranfen Ocganißtnuö be*

Jiehen, foo fein Objeft nod) b^uftget ju'beobad)tcn fepn miir»

be, bem eigentlich fo nod) ein richtig bejeiebnenber 'XermitiuJ

inangelt, fbnntc nämlich bie ^rfahinng bamii be|e|chnet
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füei'bcn# wo in einem 6e(limmten allgemeinen 3«l^anb€

bec a.(l^cnic, ein einjelne^ Oegan, jufolge bec »etfd)ie*

beneti ÖJi’obe b^c SttcgBaifeit unö ©efe^e bcrfelben barln in

einem Suflanbe bev 0t^enic fici) bffinbet; toai aücibingö^ fo

^cftlg e« geleugnet «nb beftiitten wölben i|t, 5ufoIge bec tilg*

lid;en Ccfo^iungen eiimitt. '

©ec a(U)enifc()e Suflanb, unabgefe^en auf bie bicefte, in/'

bicette obec gcmifcbte^tie befTelOen, i|l bued) bie reijenbe, ftdr*

fenbe, anti|l^enifd)e ?0iet^obe obcc butd> iQecme^rung bec

<Jlcije ju ^eben. 9^id)tö beflowenigec treten boeb aud> ^dtle

ein, wo nur allein baö ©egentbeil bie nötbige JpAIfe fd^offt

unb ein vecmcintlidjeö 5ffiibecfpiel in bcc bacflcüt, fo

ferne wie (te olö (Icenge €ccegungötbeocie annebmen.

fönnen Sdfle eintccten, wo fd)wdcbenöc, ceijuecminbccnbe

iSKittd in biefem ceijoeeminberten Sujlonbc bennod) beriltcbe

©ienfte tl)un, »eil (le 0toffe au^leecen, becen ©ftfepn bie

0d)wdd)C untecbdlt, bie Sinwiefung ceiioeimebrenbcc ©in*

ge ecfd)wecen 5
fönnen eintceten, wo fcbwdd;enbe

SKittel einen »orbanbenen 3u|ianö bec 0d)wdcbe in einen

minbec bebeutenben umwanbeln, unb fo ben SS5eg ^uc ©er

nefung mittelbar bahnen, ©er erfle ^all tritt febr ofb

ein, unb oerbient baber bemerft ju werben.

Sn ben gefdbtHcbP«« ftb/n»fcbfn ^ieberJeat^beiten i(l

oft eine 'ifnbäufung von mboibencn ?0?atericn in ben er#

flen ®egen jugegen, bie alle dpAIfe, alle 2fnwenbung bec

veiienöen SRetboben frucbtloö, gefdbrlid) mad;t, unb fel5|t

bei ber grbüten 0d}»dd)e bie febneUe Entfernung burd) ein

fd)Wdd)enbe5 ©red)mittel jc. erforbert. ©ie Sßerdbnlicbung

6cr
großer ©ebeutung i[l,

wAröe oußerbem unmöglid;, bie 2fuffaugung eineO ©b^le^

biefer verborbenen ©tofffr tbemifcb nad;tbeilig f^c ben gan*

^n Organiömuö fei;n, ^ic mandjeö SSed;fel*, Saul-, jRcr*

vett», ©tbltiwpcbec warb bureb bU. nun erleicb««e 2fn*



63

ttcnbuttg von fliidjtigcn nnb SJeiimütrIn gc*

nad;öem biefr 0to|fe entfernt waren.

©er jwme 'Jad, wo öurd) fct)wd^enöe SDZittel ein ge/

fibriieber ait^rnifcber 3«|lanö in einen minber gefÄbi'ltd)cn

veVwdtibelt Wirb/ beiti'f)t fid) cigentlld) barauf^ wo eine

4riitd)e d)a|tni^eit nid)t mit bem allgemeinen parallel,.

<m Ö5egenM; U fr^enlfd) i|t, unb ihren gcfdhrlid^en j5o(gen,

Wollte man e!|i baö 'Allgemeine nach ber allgemeinen £Ucge|

be^anbeln, fpeit »oigebengt werben wöröe. ®?on nc^me

ben ffall an, wo Irdr bao Q)lnt in großer 9}?enge in ben

Sungen ober bem (Gehirn bei obwalrcnber allgemeiner Aftl)enie

wegen eines Oieijee onge^duft ber nur vornehmlich

«uf biefe Organe wirfte. Sine topifd)e, ja felbjl eine auf

3(6leitung fiep gnünbenbe mäßige Abctlaf? fnnn oÖer»

bingS alle in bec unterhaltenen ©tbrung ber Su^ftionen

bieieS Organe» erjeugten ©efahren verhüten. Wirb bie ge*

fährlichere, barauf fich gränbenbe gönn ber ^ranfheit in

eine minber gefahrlid;ere vcrwaaöeln, unb baher vor jeber

hartnäefigen SJerfolgung ber ©i'unbjähe einer einfeitfe^

gen 23or;tiig verbienen. SBollte man einwen»

ben, baß bann hoch baS 6rtlid;e 2dbcn immer einen (theni#

fd)en Shatafter behauptet unb bornach eine ihm gemäße

^ehanblung verlangt hohe, fo fann man noch ein anbcreiS

5Jeifpiel nehmen, wo im einjelnen O gone eine ©cbwächc
eri|tirt/ wie im ganzen .Körper, unb bennoch ein allgemei#

lies fchwächenbeS *5ßittel bie Teilung bcS erftern begtunben

hilft. <?)artnäcfig£ gußgefchwöre, ohne aufjiußubenbe innere

Urfachen, pßegen nicht feiten nad) '2fnwenbung eines 3fb-

föhrmittelS Icßncll befTer ju werben, ©er Sin^iiß funllli/

d)er @efd)wörc bei obwaltenöen gefährlichen innern ifl burcf>

bie Erfahrung ader 3ahi‘^«nt>erte als ht^fom anerfannt
»erben, ohngeachtet bec bahei cbwaltenbe ©rab bec adgex
»einen Afthenie beflfmmt burch bfe nun erregte filnflliche

ötfretibn mehr »Off Wenißec »ermthvt »mbe. SDei ber
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fo leBfn^gcfci^did^en ^ranf^dt teS Söluf^uficng, in fo

fmi fl- fiel) fluf niisbc^nbate, ciefd)«)dcl)tr, öem 2lnt>rnn3C

beö ®lut£ö nid)t S>ibeiftanD lelftcnbc Ö5cfdße gninbet, mit*

^iti auf 0d)ii>dd)c gi'üiibct/ bie, ltn gaiijen ÄSipct »ct*

breitet, bod) in ben 2imgen »orne^mlid) ma^rne^mbiU' i(l,

gidift fß unö fciiuöiücgeö immer, burd) bie reijenbe 2)le*

t^obe ber @efabr j|u begegnen.
,
Oefterö mujj ^ier bie foe

genannte Jndicatio vitalis unb fi)mptomdtifd)e Jpeilung bec

SHabt^alfuc »orangenen, weil jeber SSeifnd) juc (extern fo

duiierft gewagt i|t. 6>löift e6 unö, einen anbern 'il^cil in

einem ^6^crn ©rabe ju fcbiüdc^en, fo, baß ber 5>rang bec

0dfte^ ber votier nnd) ben fo gefd)tt)dd>ten Sungen gc^t,

nun nad) jenem fic^ menbet, bem ©lunöfa^e zufolge, bap

bie 0dfte ben SBeg nel)inen, mo fic ben geringiien 2ßibcr*

|innb finben, fo i|i bamit unfer Smtef erreid)t, baö [djma*

<t)c 2«ben menigfteng — ju ftiflen. ©ieä ijt ber ^Jall, ben

man in biefen Um|idnben bei ben gebraudjten Jlbfii^rungs*

mittein, ben tieinen 2lbeiid|Tcn am Sjifie jc. bcabfid)tigt,

wobei in ben met|len ^dllen ber ^ranfe bem ©rabe juge«

fü^rt mich, aber bod) langfamer, olö eö auiieibem gemefen

fcpn mürbe, unb man ^at meniglienö bie .^offnung., burc^

nun oorfid)tig angemenbete 3veij|e einen bem normalen obec

cegelmdliigen ftd) nd^ernben Sufionb Swifdjenicit

beö Seibenö roieber ^erjuftelfen. 9Äcnbel f>at im i(ien

0tilcf beö 7tcn «öanbeä von .^ufelanbß neuem Sournale,

fo mie .^ufelanb felb(l barauf mit vieler Q3e[onnen^eit ouf/

merffam gemad)t.

5)ie 93Iittel, burd) meldje mir, von fold)cn 2(uöno^f

men obgefeben, bem afi^enildjen Suftanb begegnen fbniien,

(inb bie, reid)li(^en organifd)cn 0to(f ^ergebenöen, 3ia^*

i'ungomittel auO bem ferner bie )d)on me^r ali

2frjneien betrad)tenbcn geijligcn, gemörjb^ften , bann btc

fliiO cbenfafl« flarf nd^renben, ou^ vegctabilifc^en 0toffcn

Sercitften, ©etrdnfe unb ©peifen, unb enblic^ bie grope
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V •

«IWenge von Jfrjluicn, oii 6cnen wit nui: eine vor/

jögllcf)« ie<ictibc Äiflft tvfl^inc^men, t^cilö außer biercr

(^emife^e Cintvirfungen jvenigjlenö mit ^o^em Ö5iaöe »on

SBa^cfc^einlic^feit vetmut^en f5nnen.

35le 23crmiiiberung ober SSerme^rung bcr 9leije burc5

Slo^rung« mittel, moc^t jwau nid)t «Kein, aber boc^

Dem gcbßten ^^eile nac^; bie in ^ranf^eiten fo tverentlicbe

!Z>idt aud. 0f^atöiiicb , baß mir nad; ber hoppelten aUgemei/

nen Sint§eilung von i^ianf^eiten eine biefem hoppelten

raftec entfpieebenbe

O 1 rv-.
AfA • A k ^

2) f (b machen be j

^aben, wovon bie erjlere bei ber oßbcnifdjen, bie leitete bei

ber ß^enifeben €on(litutton braud}bar i(l.

0cbtvdd)enbe, in Sßerminbeiung ber babureb entfleben*

ben,«Heilung beßebenbe Si^t mirb^ fs\)n, wenn wie beni

Äranfen wenig, nur wdßtige, fauerlicbe, veget«bilifd;e Äo(l

erlauben, ©ie SinßöfTe bei Siebte, ber SIBdime, ber fieiben/

fd;aften, ber Bewegungen, gebbren im SlUgemeinen ebenfaU^

ant®idt, ihre 23crminberung, Sntjiebung wirb benn aifo

)ur fd;wdcbenben gehören. ^

©ie ßdrfenbe ©idt fann mon wieber in eine reijenbe

unb eigentlicb jldcfenbe tbeilen, infofern man bei ber lebtent

einen <£rfa& peganifeber £0Jaterie; bei ber erjlern am ®nbe
bloßen Einfluß auf biefelbe onnebmen barf. SBein, Qies

Wür| unb bergleicben febeint in ber nur 6aö lebtcre |u
vermögen. 3n Odilen, wo bie SBetbauungOfraft gan^ ge/

Idbmt i|l, nitbtö afßmilirt wirb, aller 2ipp»tit mangels wirb
von ber richtigen Benu^ung biefer reijenbe^n ©idt fo
lange viel ju erwarten fepn, Jbi^ man ße mit ber ßdrfenben
felbß verbinben fann. 3Bie reine fiuft, Sßdrme, Siebt jc.

jur ©idt überhaupt gebörenb, auch noch jue Wtiterßübunft

<2
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ßft antiajl^tnifc^en Sctiui^.f trevbftt fönntit, 6f^arf

^ler treniallcn^ felnec großen JJu^einanberff^ung.

©Ufcfcnjte abev 6ie 2(qneimittel, öftn alfetgr6f?tfn 'Steile

no(f), ntc^t allein nad) i^ecm Sleijocv^dltnig, in bem fie ^nc

Crregbaifeft bes Oi'ganiömnö flehen, fonbcin and) 'mit 55ejng

ouf il)i*e c^enufd)en SinflöiTe berechnet mei'ben fnilfTcn, fo

fc^eint eg aud) mit öev löidt felbil jn fet;n. SSdtme,

runggmittel jc. finb gcmil) nid;t ollein iet;;enb, fonbein juc

SRifebung beg Oiganigmug tragen fte o^ne S'Peifcl auc^ bet.

(£g giebt ^iniif^eitöfoimen, mo eine befiimmte SDidt# bie

bic €ffa^rnng an bie Jjanb gfebt, viel »ermag unb faft als

lein bie .Teilung bewirfen fann. S)?nn eiinneve fteb nur

beg t»obUb<5tigcn (Sinflufieg getüifTft iöegetabilien bei bem

0cocbut. Unfere SSevfabi'en öbevtrieben eg freilid) bamit,

bafi fle glaubten, man fbime bureb biefe ober bmd) jene

©idt bem ^brper gonj anbere ©dfte einvctleiben , ollelti

et mag SSabreg liegt Ihren Söorjlellungen boch 5um ÖJrunbe.

ajornehmlicb bie imbe.^meifclt, bog einzelne

IRahrunggmittel vorjuggiweife auf gemilTe einzelne Organe

wirfen, bei einigen '9Äenfd)en allerbingg mehr, bei onbern

weniger, aber im ^fügemeinen bod) immer. tÖJan erinnere

(id) beg ©pargelg in ®ejug auf bie Jpainioege; ber faltigen

0tojfe in ebenberfelben ^infiebt. ^Dog wir bei 5<hlcrn bet

IDauunggorgone, beg i&latnmiaufg, beg 3>iüfcn; unb fipmph*

fi;|lemg im Unterleibe »on einer gewifFcn, ein anbermal nd«

f)er ju beilimmenben, Qöffanjenbidt ebenfaüg gute, bejiimmte,

llemlid) beftimmte SSIrfungen fel;en, Ift eben fo unbeiweifclt.

2|m 2lllgemcinen ergiebt ftd) nnidiigbor fo viel, bag »on brn

»>erfd)iebcnen 3?ohrunggmitteln eine mehr ober weniger

groge 23erfd)iebenheit beg 9&luteg unb fomit aller aug biefem

flbgefd)ieoenen 0dfte obhdngt, ^u welchen allen (ich bie €r/

regbarfeit wie SSiiifung ju einer Ur fache »erhdit, wo#

bei benn bie »eifd)iebenea Organe felbil nid)t auger 2lcht ge#

(alTen werbe« btUfen, bie fchen an jtch »erfchifbene Örabe oon
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firrfgörti'fctt «nft 59?ofc»pcationett tevfeWen

nehmen (afleit.

Sßftg ftie jWfitc ÄlafTe »on 6etHfft, bie nmi

flu§ec ben vovtgcn juc SSfebcr^ccfieüung teg &Uid)gcKid)t^

^wift^cn ben du§evn ^rdften, b<e «uf bie üebcnöfiaft bes Ovf

gani^muä wivfen, unb btc leitete felbfl bcttijft, fo werben fic

bie eigentlichen ^(i'jneimittel fel6|l fet;n^ unb eben eine

foIcf;e attgemeine 33evfd;{ebenheit obev Sinthtilung eilauben,

fllö wir boit onnehmen fonnten.

©ehwdebenbe 2(f|ne{mittcl werben im ÖJan^en nur

bei einem Uebermaaße »on -^raftdugerung , folglich Im

nifihen 3u(lanbe be^ Organiömug ongejeigt fci;n, wenn
man bie fcUnern Sdlle , wo bitliche feiben unb 93ei’hdltnilTe

eine 2fuönnhme machen, wie billig, wcgrechnet.

Sie norjäglichen oflhcnifchen ober fehwdehenben

SWittel finb ohne Sweifd

^fuöleerungcn'üon ©dften, €nt,Ziehung non

mehr ober weniger wichtigen relativ in ne rn Steifen,

welche notörlich auf mehrerlei 2trt möglich werben fönnen.

3)iehcere 2fr|neien, bie jie h^i'^orbringen-, Wörben «Her/

bingö fl|g flhenifdje, reipermehrenbe betrachtet werben möf/
fen, wenn man nid)t fdhe, b«0 bie, n«d)' ber jundchfb
erfolgten gr6f3ern Erregung, in noch h^h^^ff” ©rnbe, burch
bie nun erieugte Äuöleerung, erfolgenbe 23ermlnberung ber

crjiern »erlangte, bag man, jufolgc beet ©cunbfaheg, a po-
tiori fit denoniinatio

, bie ^la||lgfdtion berfelben nadj bie/

fer elnrichtcte. üOtit ber fo bewirften ^nt^iehung »on in/

nern Sebenörelien wirb ouch wohl $rrcgbnvfc(t ober bie

biefen jum ÖJrunbe liegenbe QJJaterie felbfl entjogen.

SSif Wollen bie 2lueieh'ungen felb(l (Stwaö genauer mu*
P«rn, unb von ben fehwdehern }u ben jldtfern öber/
geh^n.



2(uäleei'und trä beä 0petc^el«
fomtm in biejec .^Infic^t am feltcnjlen in betracht. ©e>i

§aa ausgenommen, wo jic^ ein p()enifc^ec Sujlanb Ducc^

einen fvitifeijen 0peic^elflug entfc^eiDet, Öen man bann in

gef)6rigei’ 3)Jaage buvef) wairpe ©ämpfe untee^dlr, beföc*

bei’t, wäi'be bte 0peic^e(auSIeerung wo()i faum eine Sc*

Warnung »eibienen, mdn müßte benn ben in fpp^ilitifd)en

Hebeln nad; betn '3Zei'fui-ialeei|, biefen als eine . fiitifcbe

Sntfd;eibung eines ^iec eijeugten (i^eniftben 6itUd;en 3u(tan*

beS lecbnen wollen, waS biee )u etufebeiben nid)t bec Oit i|l.

Sie 2(ußlcei'ung buicb 0cbweiß fcbldgt oft bie 3^atuc

felbjl ein. 5i}Jebi'ece (ibenifebe, jumol mit Jpautoffeftionen

»eibunbene 3u|tdnbe, entfd;eiben ficb fo. Sin aßgemtinec,

teid)lid)ec wacmec 0d;weiß, bec tdglid) mit »ecminbeciec

.^eftigfeit wiebeefebet, i|l bei ^ataccbal» etitjünblicb ^ rb<ue

matifeben Sifbecn, 0cbatlad), «Diafecn, QJlaiteipptccicn inu

mec ein göniligeS Seidjen* unb biefe^ScifiS wicb bmcb bie

gclinbe|ten, jwac ereegenben, abec boeb ceijminbecnb wec/

benben ODHttel, S. 2ibfocbting bec ^liebecblütbtn, ^uc

fcbneßecn Seenbigung bec ^canfb^ü befbebert.

Sie 3(uSieecung buccb Ucin büefte als a[lbtnifd;eS

S0?ittel am aßeiTcltenpeii in Setcaebt fommen. Sie Ü^atuc/

feöfte aßein febeinen bisweilen biefen SSJeg cinjufeblagen.

Soielleiebt, baß eS ein gelinbecec |tbcnifd;ec Sullanb bei

ben S5alTei'f«(btcn n>ac, wo mit Tfnwenbung beS als bain#

mibenb befd)ciebencn ©einfleincabmS ein ceicblid)ec .^acn/

Abgang erfolgte unb bie ganje SBajTecfucbt febwanb.

3n viel b^b^r*^ @cabc, viel leicbtec unb befiimmter

Wßt fid) bieS buccb bie 2fuSleecung beS 0t übles, unb,

was b«e figemltd) von Sebcutung ifl,. von Sarnifaften

ccceid;en, wobei bie jabJeeid^n Q3ucgiimittel unt fiacirmit/

tel in Setcaebt fommen. Sie 3)iittelfaljc, bie TiVuerlicben

Äbföbrmittel, tbuten in (ibenifd;en Äcanfbeiten b«er (iets

bie beflen Sienflf/ jumaf ba |tcb feiten bec QJcrtb/ bie 93ienge
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»et KuJlferuns fo gfnau 6e(l»mm<n, Dem Stabe 5c« 5amft jw

Jcfc^rdnfertben (l^entf(^)en 3u|^«nl>ei5 onmeffen Id0t, al« gerdöt

6ci bec 2(n»cn5ung bttfec 'IKittel.

©a« aacrgißOte 0c^wact)ung«miftfl ffl 5ie 2(u«(cefung

5f« 05 lute«, ba« 5ut(^ JlberlafTen ,
0d)c6pfeti, Blutegel,

5cm ganicii Äbipee ober einem einzelnen 5^eile iitfonbev^eit

ju entließen i(t. £6en weil e« abet ba« gvbgte ifl, fo »er/

fler)t e« fiel? aud), bog, namentlid) bie attgemeine Sn^iel^img

biefe« £eOen«i-cije«, nuf bei bem Stabe be« fl^ieni#

feben 3u(t«nbe«, unb außerbem mit giogec .^inftebt auf bie

Äidfte anjuwenben ijt. SÖic topiftben ©lutauölemmgen fttib

bei örtlicbem (tbenifebem 3u(lanbe, felbji bei aflbenifdjen, mit

minbfiet 2feng|Uitbfeit jti veranfialtenf unb laffen mit S^eebt

bie O&emei'bung machen , ba^ fle oft bie fcbnellfie unb ftcbec|le

•^ülfe bei übrigen« cinfacbec 05ebanblung febaffm*

OBa« bie O^cecbmittel anbetrifft, fo leeren |Te allere

bing« ?Kagen/ unb jum ^b**l

wenigtlen« mehrere becfelben jule^t ben ©armfanal fo reiien,

wie anfang« bie« bei bem 3)?agen ber gall war. 0ie finb

pifo allfibing« febwdebenb. Ü^iebt« bejtoweniger ifi ihr Sf*

brauch in Pbenifeben ^ranfbeiten allerbing« barum febr be^

fcbrdnft, weil if)re erfie SBirfung bie Erregung fo permeh^

renb i(l, baß bi« |u ber fpdterbin erfolgcnben 23erminberung

berfelben entweber bie babei obwaltenben brtlicben fieiben |u

einem Srabe gefleigert werben fftnnten, wo ber Organiömu«

fclbft gefdbtbet, einer 3er jlörung in feinen Scbilbcn au«ge/

fe^t würbe, ober eine inblrefte 0cbwdcbe gefürchtet 'Werben

müßte. Ülacb langen !X)ebotten hat baher bie erfahtung ih#

ten SBirfungOfreiö wiebec voi'iüglich auf ajlhenifdje ^ranf;

heiten bcfchrdnft, obfd)on ihr übermdßiget Sebraud) nidjt

wieber ju wünfeben i|l; «lö ^Kittel ^ur Entfernung brtlichee,

frembartiger 9}Jatfrien
,

jur Erregung be« ganjen Organitf/

mu« ßnb fte eben fo iwccFmdßig fowohl In oielen d;ronifchen

al< fieberhaften 3fflhenien.
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fo f(^>tt)flnfenb jinb bie©ata, bie bie Crfa^rimg

»on fd)wdd)enbci-, teti»eiminb<inbe«: unb (lirfenber, leijwer#

nteOvcnbci- ^taft bev M&lte auf(tcüf. fü^le ßuft m
allen fi^enifc^eu ÄianJ^citen, in gclinbctn, wie in fyeftigen^

ein »oi’jögiicbe^ , fd)on juc ^iät ge^öcigeö !Kittel ftp, i|l

ni4)t ju ((^ugnen. 2)aß ab« bie p^etn Ö5iabe bec teilte,

bie ^6 elften beino{)e, bie mithin ber (£itcgungöt^eoiie ju*

folge, fticng genommen, am mcijlen fd)wdt^enb fepn foüten,

Hd) in ben gefü^iiicbften Soimcn »on 2((t^enien cbionifeber

unb afutei’ 'ävt du0ei‘(i mo^lt^ätig unb menig|tenä bem 2(n«

febein nad) ol^ leijoeimebienb geigten, wei' fann bag Idugnen,

bei' ^iei- bie 93eobad;tungen unpaiteiifd) oergleiebt, bie in bie^

fei’ ^infiebt übei- gaulpebeifianfe, SKaniaci ic. gemoebt root-

ben finb. 2>ei' 0ti'eit wiib nid)t ebec entfebieben lueibcn,

bi<$ mii* einmal miffen, mag beim eigentlicb ^dlte ifc? S3oc

bei' .^anb glauben mit nid)t ohne Qli'unb jiemlid) allgemein,

ba0 ^dlte niebtg a|g oerminbei'te SBdi'me; Sdime unb ^dlte

felbfl nid)tg alg vei’fcbiebcne Öi'abe 0nb. 2>onn glauben mit,

bafi ftcb SBdime )um Oiganiomug nut a|g 9vei^ oerbalte/ ohne

boeb eg beflimmt vetnrinen ^u fbnnen, ba0 0e aud) in ^ejug

auf feine SJ^ifebung von mefentiicbei’ S&cbeumng fep. Snblid)

miffen mir, gefegt aud), baß Malte unb SBdimc nur veifdjie«

bene ®iabe finb, noeb nicht ben objeftiven ÖJrunb, fennen

mir nod) nicht ben 0t off/ ber in ung bie fubjeftive (£m*

|)finbung ber SBdrroe entfleben laßt. 0o lange ung alle biefe

S3orfenntnifle abgeben, fo lange i|l eg voreilig, beftimmt

über bag eine ober bag anbere abjuurtbeln, QDflicbt bagegen,

in bei’ 2fnmenbung ber Ädlte ben ©eobaebtungen unb €rfab-

rungen maeferer, voi’urtbtil^^fftitr, mabrbtitlitbenber 20t4u/

ner folgen.

<5nb(icb gebbren ju ben fcbmdd)enben 2)2itteln, menigfleng

einem gioßen ^b®dt, alle, bie ben Sufammenbang ber,Salten

minbern. 3* fcpleimigc, ölige, ermeicbenbe k.
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5>ie bcv uiiberme^renbett

i(t unglfjd) t)ie(fci'ti9«i’; jcbe eint^eilung betfclbeit ungleich

ftbiDöttfeiiber. Sie mfliinidjfaltigen Öi-abe, in rocld^cn bte

citiielnen i^te SBiifiamÜeit wa^cnc^men Irtffcn; bie2fct, wie

fo unii^ligc ficb 6fi bet le^tein auö^eic^nen. Die vielen 'S&üc,

m viele gani nu^loö, obec meifient^eild voejöglid) f)ölfieid>

finb, itigen unwibeifpeed^lid), bafj ^iei- von einem blojjeii.

SReipct^flltniß jtvifd^en if;nen unb bem Oegftuienm^, bag

J(o0 gtabueü verfc^ieben fepn fbnnte, ju fpreeben (£b«nini*c

i(l; bflg ibi’c (bemifeben Si'ößein Sabl we#

nigjlend in SBetwebt fommen, tvobuteb fiie uoct{)eilböft «uf

bie 3)?ifd)un9 bed ganjen Oi’ganiömug obee auf bie eineö eine

feinen beffelben witfen. 2((Iein ba tbie von jenen fo

viel wie von biefen, b. b- w ÖJonjen'nicbtd wifTen, alle SSSie*

{üngen bei' 2(i'inoimittfI mitbin oHein na^ ben Seobaebtun*

gen vielet obee weniger, bnlb vorurtbeil^vollcr, halb blog emf

l>iiifd)ev, bolb groi3 fpred)ei-ifcbei’, balb auf Sntbecfungömbm

eifei föd)ti9cc 2ieijte befiimmen fönnen, unb mitbin in allen

0d)i’iftcn baröbee auf bie geboten S3ibei-fpiüd;e gejlojjcn:

xoai bai'f e^ und ba wunbern, wenn ba äberaO SSerfcblebenbeit

In bei’ tbeoretifeben 2fnficbt, wie in bei* Einleitung ju ibtem

piaftifd)en l^rbiaucbe ju finben i(i!

2>ie veipecmebienben ?0Eittel ftnb nach bei’ einfad)(len

unb foweit wobl noef) rid)tigfien 93oi’|^cIlung im @an^en

|Wfiedei. 0ie leljlen n4mlid; ibte SSSirfung febnell obep -

langfam unb (iub bobei’, wie man fogt,

a) flötbtig 1

^eeijenbe 9D?ittel.

b) permanent, nnb«ltcnb J

Sie einen, wie bie anbetn^ biffeiiien bann wieber in

vetfebiebenen ©taten.

2Bnd bie flöcbtlg reijenben öbei’baupt anbe*'

tdfft/ fo (tnb^jie im ©anjen genommen babui’d) auögejeid^nct,

tag Ibv etuflu^, jun4cb(t, wie bei aöen 93dtteln, beinobe nuc



«uf wenige fünfte beg Orgnni^muö wirft, aber fe^r fc^ncH

ben ganjen le^trrn fflbft burebbringt. 3e ^d)ntütt aber biefe

SSJirfung, |e (Idrfer fte bet großer Ü3?enge foldjer ?KitteI tfl,

be|1o febneaer weitst unb oerfebwinbet |te ober and) unb Idßt

«ine (Srfcbbpfmig jurörf, bic um fo größer i|l, je fldrfer bic

»or^ergegangenc Erregung war. SBo aOe Srbaltung be« Se<

ben(! üon einer fdjnell beiworjaOringenben Erregung abböngt,

um burd) bie ©leicbm.pigfcit berfelben ihren unverböltniß*

niößfgen @iab in einem einzelnen Organe ju minbern, 53.

bei Krampf ajlbenifcber 2l'rt; wo ber Sebenöfunfe ganjj matt

flimmert, njril irgenb ein heftiger 3leij bie ganjeSrregbarfeit

ju vernichten gebroht h««e, j. ©. bei Ohnmacht nach hefti-

gem ©djrecf, ober wo efi. überhaupt on Steifen mangelte unb

ein hohff bireft ajlhenifcher Suflanb obwaltet, 55. bei O^ns

macht nadj großem Slutverluß, bei unjühligeu anbern Äranf*

^eitöformen ber 2frt> ba iß ihre 2lnwenbung fo ungemein

widjtig, um bem Fortgänge ber @efahr ju ßeuern, unb anbern

fluhaltenben Dleijmitteln, wo eg nöthig iß, Seit jur SBirfung

gu laffen, noch anbern gehemmten Steifen ©eiegenheit |u ge»

ben, nun wieber in bag 9tab beg Sebeng einjugreifen.

!S)iefe ßüchtig teijenben üOiittel haben wieber verfdjiebene

©rabe. SBeun man ße aber aud) etwa fo angeben woQte, baß

man bie Slieber*, ^hamillenbiumen, bag SSKelifienx, .Traufe;

müttienfraut ic., alg bie am wenig ßen; bie verfüßten

mineralifchen 0üuren, a|g bie im h^httn; bie verfdjiebenen

S^aphthen, bet ^ampher, 33Jof(hug, bag ßüchtigt unb ßre

Saugenfa^, SSein, SSeingeiß, mehrere ©ewürje, SÖalbrian,

2freifn unb fo weiter in noch h^erem, bag Opium ba»

gegen, bie 55eIIabonna, bag Q5ilfenfraut im hMßen, leicht

jur inbireften ©ehwdehe führenben @rabe, beßimmte, fo ßeht

hoch biefet grabueüen ®intheilung fo fehl' bie Söeobachtung

entgegen, baß ßd) bei ben mehreßen foldjer 9)Ziftel nod) ge»

wiße, in hunbert ??dtten immer neunjigmal erfdjeinenbe,

^lebenwirfungen feigen, SßSitI man inbeffen bic Äbthei«
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ung nac$ bk\en Sn^BcMWicfunöen , fo geigen ftc^

«ud) b« lütfbei: ©(^wlciigfciten; moiT wirb auc^ ^itt nicf)t

brr 58etlcflcn^eit entrinnen fbnncn, wenn tnon nun ein ein#

)eln?d )u biefec ober jener Unterabt^eilung bringt.

' 2fm oOerwenisIlen lagt ftcb ber 9lu|en einer ebcmi*

feben, b. einer folgen Slnffiftfation befiiinmen, bie «uf

bic ©e'itanbt^eilc ber einzelnen Sti^neifirper gegrönbet ift.

IDie iind^nlicbflcn ber 3Birfut|g nach ftnb jtd; oft bie

d^nli(b|len in i^rcn ©ejtanbt^eilen/ fobalb non ^o(>Ien/ Sßaf«^

fer# 0ticf(loff bie SRebe i(l.

?DJit flctcr SHiicfficOt ouf biefe ©ebwicrigfeiten barf fteb

bie folgenbe aOgemeine 0ubfumfrung ber rei^enben Mittel

wcnigjlen^ mit jebcr anbern mefTen.

S85ir ^aben bemjufolge

1) reijenbc S)^itteI, bie ficb bur^ i^ren angenehmen

®erucb fd)on empfehlen, milben ÖJefchmacf haben, fchnctl,

aber in fehr geringem ®rabe wir!en, öbrigeng eben be^/

halb auf SSermehrung ber Erregung wenig ^infTub haben.

25ie fflb buftenben iSeilchen#, Qiomeran^en/, Sinben/, 9?o#

fenbläthen gehbren hierher oornehmnch.

2lnberc haben

2) auber einem f?&rfern ®eruch auch einen viel auffaU

lenberen ^efchmacf, ber von einem auch bort befinbfichen,

nur hier in viel grbgever 50?enge eriflirenbcn dtherifchen Oele

herrdhi't. 0ie machen baher auf ben Körper auch einen viel

(tdrfern Cinbrucf, befchleunigen befonberl bie ^h^l'b^eit beS

•^er^eng, ber ©efdgc unb beö 35arnlfanal^ , unb ba manche

vor^ugeweife nur für baS Srjtere , manche für bie Erregung

teS jweiten von Sbebeutung finb, fo fSnnte man jie aHerbingö

wieber in einige Unterobtheilungcn bringen , wobei aber freu

lieh eine grobe tOJenge balb mehr )u biefer, balb mehr ju jener

ju gehbren fcheinen mbchte. Ob ber 91ome erwdrmenbe,
erhihenbe, ihnen mit SHecht gegeben i|l, bebarf nun feiner

Seoben llntcrfuchung. ^ie haben aaerbing« bei ben ogtf
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naitttt<n !altnt ÄMni^eilen unfern’, ouf bie tiei* JJaupf^uo/

litüten, ti’ocfen, fcud;t, (alt, warm, »id ^oltcnbcn

Jöorfa^rcn, j. 03. SBerftblctmung unb ba^er tbi'ontft^ fd;l«d;/

tcr SStibauuna, i»efcntlid)eii, mo^lt^dtigen ^inptig,

Sifjfttiacn üon biefcn tOJitteln, bie (Id) «orjugöroeife alö

fcfytieQ n)o{)lt()ätifl auf bett matten Ärcti51auf bezeigten, unb

baf)er nad) unb bei O^nmadjtcn crqiitifcnb, bdebenb cmpfaf|e

len, j. 03. bie fpiritu.öfeu o'anon abgewogenen Siwmtmaffer,

Äiifd)tv)an‘ei* ,
nebji einigen onbecn dt^erifd;en, fii5d;tigen

Cubftanwen, ^aben jid) aud) unter bem 9?amcn bclebenbe,

cjccitirenbf, ^erjftdrfenbe SOiittel (Cardiaca), bee

(annt gemadjt.

Oßenn man jenen 0)2itte|n (einen Hinflug auf baö aöer

£cbens5(taft fo ftdjtbar ju Ö5runbe liegenbe 0ubjirot, bie

9?ei'tten, wugejle^en motlte, fo wdre bicö mo^I cine'ldcbere

liebe ®ciüe, inbeffe» fdjeinen mantbc unter ben reiwenben Jlrji

neien worjugömeife auf baö bie Smpftnbung begrönbenbe 3?er*

«enfppem cinwumirfen, unb bob«f man benn »on jeber

3) befdn ftigenbe, fd)mer j » uub (rompfftilx

lenbc ‘iSiittel angenommen, ob jid) febon bi’e 2Birfung#art

biefer ©ubpanjen, in einwdnen ^dden aud) in bunbert an«

bern oft eben fo febe, oft «otb mebr beobaebten liege, ba bie

Uifacbe betgleid)en (ranfbafter €*rfcbeinungtn oft in feemb;

artigen Slciwcn bejlebtf weicbe befeitigt, entfernt werben möfe

fen; ba^ 03ibergeil, ber OJeofdjuö, SÖalbrion, bal oegetabili/

fd)e fiaugenfalj geboten pornebmiid) bictb'f* 3» einwdnen

gdUen, wo fid) ein materieae^ urfdcblid;c8 OSei’bdltnig im Drx

ganiömui ju jenen Srfebeinungen nicht auffinbenldgt,unb bie

festem nur attgemcin ouf bie biveft ober inbireft a|tb«niftb«

^oem bfjogen werben (bnnen, leiflen biefc «Wittel in bie*

f

e

r Sorm' be^ aftbentftben Uebelbepnbenö bod) meifi eine fo

bf (Uminte Oßir(ung, bag wir affeebingtS igre Unterabtbeilung

nid)t »erwifd^en (innen unb immer }u ihnen vorjugiweife un*

fete 3uPud;t nehmen möffen.



75

Heber einige biefec 50?ctte( fittb wir nod) üol'|tig^tt)eife im

©treite. fiub bie ebemdö fo benannten naif otifeben,

betdubenben. 3« neuem Seiten na^m man an, ba|l (te

in bei* fo fleincn SOienge atteibingiJ nur narf; bem vaucfacbteit

©labe übeimdpigec Erregung einen Uebergang ju bei* inr

biieJten ©cbwdcbe bewirften. Sa für fpriebt fe^r viel^

bngegen fe^r niel. Opium, fBilfenfraut, 55diabonna, laf*

fen inbeffen fo »icl netfd)iebene SBiifungen unter ftd) mieber

Wabme^men, übei§aupt i(l bie SUad)U)irf ung biefer ODJit-

tcl non bei- juerfl erzeugten fo febr ncrfcl)ieben, bap un«

tbellö bie 2(n|id;t, nach ber mir fiic nur alö rei^enb betcacb«

ten, am €nbe nid;t mehr, mie jebc anbere papierne am
Äronfenbettc nd^t, tbeifö burd> biefe Um|ldnbc dupeijl jmei^

felbaft mirb. 93om Opium, alö einem ?0iittel, baö leidet jur

inbireften 2fftbenie buid^ alle @rabe ber Erregung

mbebte (leb öieß am erfien nod;meifen laiTen, menn man auf
Ofliiibicnö 50ialapcn, ^^inaö ^rmobner unb bie O^manneit

jurödfiebt, bie eiJ ftatt be^ 2Beinö, beö 5Jranntmeinö brau#

eben. 2Som ©ilfenfraut, ©ted^opfel, 53e«abonna unb bergf.

narfotifd;cn ©ubilanien (dpt ficb mobl meiflenö bie Q^romn^
2fnp(bt jufolge pattpnbenbe Dia d)ipirfung, nicht Ieid)t

aber bie primdre |eigen, bie fie mit bem Opium gemein
haben.

€ine gropc ?D2engc rei^enber D3?ittel fbnnen «1^ fold;*

oOein barum nid;t mit Ü^u|en für bie ‘Prariö betrad>tct wer.
ben» weil pe offenbar fdr gemifTe Sormen bec? Uebelbepnbcng
beö Orgoni^muöJm ©an^en ober in einzelnen 5h«'(fn berech-
net pnb, bie pd; menigpenö eben fo fef)r auf fein abgednbew
teg DJiifchungö» «(g fein D\e4nerhdltnip rebu^iren lapTen.

•^ier mirb nun aber freilid; eine Unterabthei/ung na#
tflritchccmeife nod) fdnnieriget, je bunfler ber Jpintergrunb
ip, in ben pd) jene abgednberten DDZifdmngen jurncEiiehen,
meld;e pd; in ben ©ppemen be^ Organismus faftif*
dciaen, Sap



4) ble foflftiftirntctt, e^em«W fcclli'c^ U^t cinfcftig U*
lrad)tem» auflSfenben SRittel, bei ©tocfungen, Söcrbetb#

n(f]T<n in b«n eingmfiben, bic gumtnöfcn, gummöö^aijigcn
«Kittel, bic feifcndl)nlicf)en, bic 2fntimoniaI», 'SKecfurioIbfim

tungen, f)ifi’^er gehören, »elftest fid) »on frlb|i. 3(6ec <mc^

«de biejniigen büifen mit nidjt »ecgfflTfn/ bie man mit bem fo

lieblicbtönenbcn, oft in ju mcittt JScbeutung genommenen
Sßamen bec f p c c i f i f d) e n belegte. @enan «nterfuebt, fddt

nuv bic §oim bes Uebelö, gegen ba« |Te fid) empfehlen, be/

flimmtei-, mit bcutlitbern UmtilTen geieiebnet inö 2fuge, unb
baiiim iBiift b«et ba« fpejifird)e ÜRittel auch (id)efcc, tdnfebt

feltnec ; bieö i|t alfo in bet SJenuöfencbc mit bem Cluecffilbeu

bei- JafI 5>a, »o bie ^orm öeimifdjtei-, ba« Seiben beö mit

»enti-ifcbem ©toffe angefödten Oi-ganißmnö ficb noch mit dt

nem auö einem nnbern ajei-baitniffc entfpi-ingcnben Bereinigt,

btt lagt un« btt« 0,uec!|tlbec ebenfad« im ©tic^e, wie müfTen

gnnj anbeee 9Kittel md^ien, anbere ine .^iMfe jugleicb mitcii/

fen, ba« jugleic^ eingetretene ajcr^dltnig Borger befeitigen

unb futj auf eine anbeee 2frt bad fpeeififc^e?KitteI eefl baja —
|u mad>en Men. 2fuc^ bie jufammen jie^enben,
b. bicKdtflcn, bie ben Sufammengang bec $?afern, bic @e*
tinnbarfeit bed Saferfioffed im gjlute Berme^ren, unb nae

tnentlic^ bei bec fcorbutifeben fogenannten 3fuflßfung bed ®Iue

fed, bei bec fauligen 2fuflöfung beffelben im fauligen 5ppgud

beförbern, wo()in nament(id) bie mineralifcben ©dueen, bic

€i(ben*, SBeiben/, ©itfenrinbe, ^ateebufaft, €ampefcben'

bolpc. gehören, mölTen mit ©ejug auf jened umgednberte

9Jtifd)ungdBerbdItnig betrachtet werben. 3fnbere foicber Un*

(crabtbeiiungrn nicht ju erwdbnen.

©er 3^amc: fpejififebe «Kittel, fjt natörlicb febr

bielbeutig. Sine große «Kenge «Kittel haben aderbingd batf

iSigne, baß fid) bie SPSirfnng berfelben Borjngdwcife auf ein

cinjelned Organ erflrecft, fep ed nun, baß bied gcfd)iebt, nacbe

bem bee gan|e Drganidmud gereift Worben war, ober baß ti
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(nftctn btt tai clnielnc Orgon a-rfgenbe 3lei|

taburc^ ben SBeg aum ganacn Oiganiömu^ ba^nt, ober enö#

Ud), bag m einaelne Organ ouf bie eine ober bie onbere ge-

nannte m*t erregt wirb, of)ne baf. fld) lUrigenö ber Orgn#

niömuö auf eine bebeutenbe, bemerfbare 3lrt erregt aeigt.

2)er iöegriff fpeaipfcb i(t natürlich bei fo bewanbten (£r|'cbei/

nungen gerechtfertigt, fobalb man nur nicht ben ber Un#

trüglichfeit bamit nereinigt, ber nirgenb^ weniger, alJ
'

'n unfern- Äunjl, getroffen wirb, unb man fann bemnach fa»

gen, boß jebe« Organ beinahe feine fpeaififchen 3leiae habe.

@0 wirfen benn eine ?D?enge ßuftorten teiicnb auf bie

fiungen unb »on ba auf ben Organiömuö; nnbere ©tojfe in

ben gemeinfchaftlichen Snahrüngöfelter, ben ODiogen, gee

bracht, am €nbe hoch wieber auf bie 2imgen, beren abfon-

bernbe ©efäße unb ©röfen baburch a» größerer ^h^tigfeit

öngeflrengt werben. Sie fpanifchen fliegen, innerli^), wir-

fen »oraugfweife auf ben .^>arn unb feine SÖerfaeuge. Sec

$enche( unb 2fni^ feßeinen bei ber ^fichabfonberung biefe au

begünlligen. Sie .^autorgane werben wieber buref; -ierfchieir

bene Sleiae »oraugöweife gerefat. ^eine folche Erfahrung läßt

inbeffen natürliche, leichte Srfldrung au. 2f(le ^h^otie bleibt

hier unaulänglich. (Einen großen Unterfchieb in ber EÜBire

fungtfart folcher ODlittel bemerft man inbeffen bann , wenn ßc

auf oerfchiebene Organe ober feibß angewenbet werben.

@0 a> iß bie €inwirfung bti @enfö in einem @enf»

umfchlage auf bie .^'aut faß unfehlbar, bie aber au^blcibt,

wenn man ihn auf ben 9J2agen wirfen läßt.

5 ) Sie permanent reiaenbert, ober bie ß.renSleia-

mittel fönnen wir nicht gut befonber^ au^hröen; ße ßnö na-

'tArlich »on ben flüchtigen nur aundchß in wiebet fehl* bifferene

ten ©raben, unb bann wieber baburch oerfchieben, baß ßc

mehr ober weniger außer bem bpnamifchen ÜSerhältniß ein

<hemifche< äußern.
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ge({nbf|tfn biefei' fttiö o^ne Zweifel bic vcitt

6ittnn. &nige |f {ebnen ftef; bnbuteb au6, b<i0 {ie mit brm
JBei-mögen, bre iiTitnble porf jtifammen ^n iie^en, aud}

bebeutenben Stei^ jugleid) tt)(«bi'ncbnien JofTen. ®ie

tinbe geböit nornebmlid) biti'bei’. 9^ocb anbete enbltcb jei^ett

banon wenig, obngeaebtet fte in ^infiebt ibteö Sleijeö von

S&ebeutnng fiiib, j. bie Smperatotiatinbe; noch anbere

(ludern ihre SSitfung wiebev »otnebmiieb auf ben Saemfanaf,

weldjer jle juct|l empftnbet, j. ©. bie 3fnguftuca, bie ^aefat

rUientinbe 2C, üJJan |iebt, wie basJ nlfc^ imtet einanbet läuft,

wie febwet eg b^It, nut einigetmaßen ein biöcben Otbnung in

biefe^ ^'baoö von €rfabrungen unb Beobachtungen ju brin/

gen, auf welche Ic^tetn ficb om Snbe boeb aüeg rebu^irt,

!Tlocb haben wie ja feinen (Stunbfah, nach bem wit baö 93et*

hiSltniß bet saSitffamfeit eineö SDJittelö ju bem Dtganiömu^

bellimmen fbnnten. ©ie SSotfcbldge, bie biet ct|t neuetlicb

.^ahnemanrt tbnt, finb '^tdumereien, bie Sitelf/it unb

@ucbt ficb aug^u^eiebnen erjeugte, bfe wieber auf Beobaebtun«

gc4i, aber febt feiebten beruhen, wie bet Svejenfent feinet

0cbtift de viribus medicamentorum beutlicb geigte, unb

welche um fo verbaebtiger an (ich ftnb, je mehr («cb Rahner

mann bureb eigne (Sbarlatanetie beö Broten wegen*) feit

Sahten au^ijcicbnete, fo wenig Ihm feine großen wohren ?ßcr»

bienße biefe n6thi3 machen folften.-

Ueberhaupt i(i bie ?0?enge ber ^fr^neimittel, ber einfax

eben unb ber barauö ^ufammengefehten, oft wieber bei eige*

nen Sufdüen eigenbö gerühmten formen ein .^aupthinberuiß

ber wahi'tn Berbefferung unferer i^unfl gewefen. ©ie er*

febwert notürlicb oHe Beobachtungen in hoh^ni ©rabe; bie

neuen verbvdngen bie alten, bevor mon ober ihren iffiirfung^e

freiö, bie Bebingungen, ^rortfheitöformen, ©aben, ©efiolx

ten jc., unter benen ße angewenbet werben müflen, beßimmt

SJIan benfe an fein Suftfalj/ bic ;Oofi^ i Jciiieb’er.
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(Tn5 fic tt'<e5fr 5uic^ ein no(^> neuetei vertrüngt, obcf

r^umn ^ot bie bnröbee veigefTenen alten ^n'vor|iiiief)en gefud>f,

unb von U)nen bie cfyemal^ bcoOadjtete Jjrtlfe envai'tct. ®?eine

beutfd)en ?lmtö6n5bef bitte ic^, voinc^m(id) gegen bie eng/

, lifcften unb fcan^6iTfd)en neuen ^ÖJittel milltrauird) ju fcpn.

©ie 2Cit/ rcie boit bie ?fi’jneifunbe geübt wirb, bie 0eJten/

^eit großer, tva^r^aft gebilbeter 2fcr,^te in biefem Sanbe ber

€^arlatanerie iinb ^atentniacl)erfi, muß bieg redjtfertigen,

unb gerabc von (£nglanb auo ^at (icf) nÄd)fl ben, meiflen glutf/

Iicbf»'^»*«ngömetf)oben (bem 23erbienfle feine Leonen!) auc^

bie unfdige 3vejept/ unb 2frfanenjagerei verbreitet. 0ucbe

man nur biird) eign^g0e^en, burd) gefen u. f.tv. eineiÜJenge

§nffe iiifammen jjn reifen, bie einanber in ben Umflünben fo

viel wie möglid) gleidj finb , unb jid) bann von ben bei i|)nen

gebraud)ten Äiineien ein unpartciifcbeg, nid)t von 33orliebe

ober SKißtrnucn gejeid)neteO ^ilb ^u entwerfen, ©er 0afe,

hoc est, ergo propter hoc est, tinö am mei|len einen fo

reid^^altigen 2(rjncivorrot^ verfd;afft, baß wie brei aBlett^eile,

feltne güffMW^3 <»’onJnien, entbehren fbnntenl

«Kan ße^f, nach welchen @vunbf(i|ien biefe ©eßriff ouge

gearbeitet fepn fob. Seß ^abe nur 'nötbig, einige allgemeine

2lnßd;ten über (£inwirfunggart ber 2lrjneien, ?ßerorbnung,

S3orßd;t babei unb ^a^l augju^eben.

«Kan vergeffe nid)t, baß eg eine große gOJengc glebt, be/

ren unmittelbare Sinwirfung von ber fpüterbin bar«

ouf folgen ben wefentlid) verfdjicben iß. gjjancbeg fann
man in ber einen ^infid;t für vortbeilbaft ßnben, bag ober

. in 2lbß(bt ber jweiten fe^r iweifel(>aft iß. ©{c leitete iß

natürlid; nid)t baö 'Probuft beä «Kitteig felbß, fonbern ber

2(ftionen unb Keaftionen im Organigmug fclbß, bog Q5robuft
ber erregten Organe, ©iefe fo verfd)iebene SBirfung fann
*i in ©fjug ouf ®rab, Ort unb SJBirfungßart fclbß fepn; in
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auf 6(e leitete 1(1 6ec ju«t(l tegungme^i
cenbe 2(ijneiföipft am (5nbe fte minbei-nb, unb mug,

foU bie CiTcgung untet^olten »eibcii, nun m ben nöt^lgftt

Settmaa^cn tüicbei'^olt metben. Sffia3 ben ©rab anbmifft,

fo beilegt ficb beefelbe.votne^mlicf; auf ben Sufammen^ang bet

Degane unter einanbec, »obmd) ba$ entfeintefle fo gut einen

9leij em()finbet, luie baö, hast i^n unmittelbar empfanb, al*

lein freilitb, i(l e6 nic^t au^erorbenilicb reizbar, i^n in mine

berm ©robe empfinbet/ wd^renb eö uieüeicbt feiner 9)Jiftbung

nach beflome^i^ unb mebr äld ade anbere, baoon oerdnbert

wirb. SKan fönnte Sö. behaupten, bag bie fpejiftftb wir/

fenbeit tOZittel bie^ nur mit ^ejug auf i§re fefunbdre SBiv«

fung finb. 5>a^ ba^ leitete febon bie ju berörfftebtigenbe

örtlitbe Siffereni beö ÜRittelö mit einfcblie0t, barf aSer*

fader wobl nur erinnern.

lÖa alle )u l)offcnöe ÜBirfung berJXrjneien fo gnnj auger*

orbentlicb von ben verftbiebenen aSerbältniffen unb Sigenbeü

ten beö Organismus abbdngt, auf ben (ie einwirfm fofltn#

fo b«t ^er praftifebe 2frjt auf nitbtS jnebr ju atbten, als bei

feiner SSJo^l unb 93eroibnung bie ajerfebiebenbeiten biefeS jii

beräcf(tcbtigen/ unb namentlicb auf feine ©ewobnbeiten,

2flter/ ^biofpnf rafie ober inbivibuede ajerbditniffe

feiner (Srregbarfeit^ fo wie auf baS Drgan^ buttb baS fte

einwirfen,, unb bie §orm, in ber er fte einwirfen laden

wid }c./ Svücfficbt |u nehmen. 0ie (Srregbarfeit beS Oega*

niSmuS, in fo fern (te in bem aSermbgen bejlebtf von einem

Sleije nffi^irt unb uerdnbert, )ur gebracht ju wer/

ben^ b<*t nach iS^apgabe beS Alters ^ beS verftbiebenen 'üOli/

fcbungSverbdltnideS fo ganj verfebiebene ©rabe/ richtet (Ich fo

febr nach gewiden gonj unbefannten — im OJe^ug auf ihren

eigentHcben ©runb — ©efeben, baß ein üOJittel bort bie bef*

tigden^ gar Uint, bort mdßige SBirfungen erfebeinen

Idßt. 00 i&. i(l eS eine befannte Erfahrung ^ wie man

fa(l. ade ©ifte admdbü(b |u bin unglaubli^flen ©abm



ftur<^ ©«lüo^n^eit unfc^^Mid) machen fann. ©om Opium

i|l Picö Pui’d; bie ^eriaf (ö Dbei' OpiumffTef in Der

bufcf) cinjdne S&eifpifle muev unfein Seitgcnoifen erroiefen.

ÄöriHci) Irt« man a6ei* fogae eineö t>om 0u6lim<u, beu

In bec 93itnge eine« üuentc^cn t^glici) von einem ^tih-fen in

€on|lantinopeI gciiümmen mürbe, in einem glaubmörbigcn 6fe

fcntlicijen Platte, im ^ve im öt^igcn *). ©en grfigtcii

Untcrfd)teb madt baö 3tlter, 3m ZlUgcmeinen laßt fiä), »eMti

nic^t bie ÖSemof>n^eit/ ober bie 3biof9nfrafic, ober bie ^otm

besJ tOiiiteld eine 3fuöna^me nöt^ig mad)t / änne^mtn

,

bäg

4o5^elle eineö unb beffelben 3ÄitteIöim 2 5(lcn, 35 im 2of?en^

30 im i5ten, 29 im i4ten, ag im i3ten, 27 im lateiv

26 im Uten, 25 im loten, 24 im 9ten, 23 im 8ten jc. nö*
y»

t^ig fepen. ^olgenbe Tabelle giebt ti bi$ auf ben falben tx*

flen iS^onat beS Sebent an.

Sttbre. »5 * 20. IJ. u. 13. 12 . II. 10 .
' ?• S,

® abe. 40. 3 f. 30. 29 . 28 . 37. 26. 2J. 34. 43.

3 abr. 7. 6. 5. 4. 3 . 2, I.

©abe. 23 . 21. 20. iS. 16. 13. 10.

SK 0 n a t., II. io. 9. 8. 7. 6. J. 4 - 3. 2. 1'
^

©abc. y. 8. 7. 6. 5. 4» Ä.' I.

SBenn man jlcb übt, nac^ biefem SScr^dltniffe eine ?0?eiige 2fr|e

neien )u iert^eilen, fo wirb man fe(b(t bei ben wirffamfleit

Hiebt leicht in SSetlegenbelt fommen. 95 el minber wirffameit

fommt ti auf eine genaue 53c(limmung nicht an, unb hier ijl,,

bie erflen 10 fiebenöjahre «Bgd’ecbnet, bie S&eiöcfftchtigunj

be^ Unterfd)lebeö «on 5 ju 5 Sahren hinidnglicb.

SJiandie Äranfe fbnnen biefe ober jene Sfr^neien, jufofge

Ihrer 3l>ii>f9nfraftett, entmeber gar nicht, ober nur in benflein*

(ten ©aben «ertragen, ober ]ie werben nur in ben geboten

*) ®iefc’35enufiung bei ©ublfma«, oerflebt fidl/ in nicht ff
flrefec ^enge,|ifl in jenen (Segenben öberbaupt nicht fremb«



6ctt roitffani, obev (irlcijleit fian^ anb?i-e SffiivBungen, «{g nifttt

cfmattet ^at.

<£ö giebt ^ieröbeu bte «uffaHenbi'ictt Sifn^cungen, ju bc/

mti fidj ofle ^age neue gefelfen ließen. ®ee Sali, bng Äiebg-

nugen bnö ^eftigflc Qiui-gieen, unb 3«lrtpp{nl;ni’j bic ^eftigile

S3ei|topfung ciiegtc, t|l, um bieö eine «u^ufil^fcn, ^außg be*

cbfid)tet »soeben. ?Ütan l;utc fid;, auf ten ©cbiMiid) eines

SDiittels, baä fo gai* nichts, obei' gnn| entgegengeü^t, ßo hef-

tig TOii'ft, nidit ^flftnnifig ficken jn bleiben,

©ei ^ei'foncn, iwo bie ©eele übet ben .^bepet eine be-

beutenbe Jjettl'cboft übt, eö fei; nun mit bie Sinbilbung* obew

tae ganje ®ebiet bet obetn ©crlenftüftc t^Atiß, überfeine man

biefen Sinftuß gat nic()t. 2liid; ba^et fomnit cS, baß bei i0?a5

niadS, bei 33?elaud;olifd)en Bie2itjneien &ft in fo ^o^cm (^tabe

gegeben tüctben muffen, baß ©ted}mitteLctft in ßalben 2)trtd)/

men tnitften, bic fonft mit einem ©tan ^inreid)cnb waten.

gjZan wetgißt je^t gat ju ftbt, bic gotm unb beu Dtt

tn2fnf(^lag ju bringen, in bet unb reo man baS “DDiittel einx

mitten laßt. Offenbar be|)nt man ben. ©tunbfa^: SS giebt

nur eine Srregbarfeit; alle Steife tnitfen bott auf ße,

wie f>ict, jn weit auS, weil man bao d;emifcbe 23et^dltniß

bet einzelnen Organe ju ben übrigen jn niebtig anfd)(agt.

©ie 23etfud)e, bic man mit bet Sattoliptif j. ©. anx

, ftefite, ßnb alfetbingSfüt ben Sali fd;d&engreett^, reo jebec

nnbre Sffieg netfd)loffen iß, ober neben anbecn and) biefet of-

fen ifr, ober nur bereeifen fie nidjt baö, reaS bet SBetfaffet biex

fet ©d)tift gern folge,tte, unb ßnb in ©ejug auf unßd;ctc

©eßimmung bet ©abe, bet ©cijnelligftit, bet SBitfung re.

gleid) feßt ju bemetfen. iß unldugbat, baß baffelbe ?0iit-

ifl ©ift für bas eine Organ iß, baS auf ein «nbereS nur rei-

nig einreirft.

SJJit bet So tm ^at man fe^t öfters eben fo glcid)gültig

gebadet. Söenn and) bic ©infac^^eit in SSetorbnang eines

2ttineimittel5 lobenorem^ iß unb bleibt, fo bfttf boc^ an«b ßc



I

nidjt lueft gcti’ieöen rocr^ctt. ?}lan tJeegffTe ni(^h fif/

tti'g fcte cigcnt^ömlic^ftt grafte ctnei* 93JifcOuii,9 butcO 6ic

50itfcf)un9 fclöfr ci-jciii)t roei'öeii fönncti, 6n0 es? bei ttiancf^tn

53iittel« fdjlecIjterDtngö bai'niif fliifommf, ii)ve <£iiiU)jffung fo

flHmd|)lid) ju üci’anttaltciJ, rt)(e eö nuv immer möqlic^ i(j,

j. 03. burc^ eine t'c|limmte goim ööein m-eicf^t werben fann.

Sie @UC^t, burcl) Gorrigentia, Adjuyantia 3C. ^il opcfiren,

fann fe^r Idd^rlic^ gcmadpt werben, fo lönge mnn über bic

21r,^neien nidn fo fommanbiren fonn, wie über ein Siegimcnt
'

0olbnten, bie man ba^in, bovt^in betafcbircn, jur lintecx

ftAfeintg fommanbiren fann. Stwa^ SSa^re^ liegt aber al*

lerbingsj ber ißorjteiiims jum ©runbe. JRur in ber Ic|tcirt

.^inftcbt war eS mir bei ^inöarbeltnng biefer 0cbrift aöere

bing^ oon ©ebeiitung, von ben in ben einzelnen ^dffcii

gerd^mten SJvitteln bic riebtigften, beguemfien, bewd^ijte/

(ten 5?ormen- mitiutljeilen , je mt^r |td) ^enntni|j bet Materia

medica, ber Chemie, Qi^armojie :c. bamit vereinigen mn^^
um in cinjelnen ^düen bie jwecfmd^igjle ^orm eineö 2fr^-

neimittelö ju ^abenj je me^r fid) gewiß eine große 2fnja^|

meiner gefer in bem gaffe beßnbef, von biefen ^enntnißen
HHc bic ^fnßenfeite ergrönbet a«
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SifberJrflnf^eitcn.

^ i n I c i t u n g.

5öon Öen öieberfranf{;ciUn überhaupt, '

in fflft affen ?ef)c6ücr;eVn, ^anöböcbeni tc. gie^cefranf*

feiten ben ^fnfang ma(f;en, ifl nic()t Dem O^fiigcfd^i’, tcr

iRacbai^mun^fiicbf , Der ©ewobubfit jujufd;ietbcii
; ötc «ff#

gemeine 55eobacbtmig Tflbtl mcicf){e eß fo(l jiu' Stot^wenbij)*

feit, ^fieberfronfgelten jiub je|t njef;t me^r fo b«uf»d, wis
fonfl, e$ (lerben je|t ntcf;t mehr fecbsJ mii> fecb^jig von b«»*
hevt ober jtvci ©iftt^effe Äianfen baran, tvie einfl ^n 0p/
ten^amtf Seiten, aber imnier jlnb fle noch eine ber gctvöpn^

lichfien i^innfheitcn an fich, immer noch ber aflergemein(ie

^Begfeiter off er Äronfhciten, immer »virb noch von ihnen
webet 2(iter, noch ©efcftfecht, roeber ©egenb, noch 4'Iimci

»erfchont. Mein 50?cnfch i(t hei ber anggcfnchteflen Schenk
m-t ficfjer, feiner hei ber grhpten «öorficht ficf;er, von einem

Zieher vcrfchont jn hfeihen.

00 g afferfchlimmfle ifi, bofj fein 50fenfch recht «nju/

gehen weiß, waef eigentlich ein Steher iff. ©o hofb mon
«inen Sieherfrnnfen ßeht/ fo ifl mon öher feine ^ronfheit

in 3iichtigfeit, nnb hoch h«t «lon noch nicht gefernt, nach^

bem man fi'e fo viel taufenbmol heohachtete, eine fBeßim/

ntung ^n gehen, bie fie von feber anbern (ireng unterfcf)ei»

ben ließ. 5)ic llifach« bavon i|l leicht aufiußnben. ©o»
halb man feinen Snfall benfen fann, ber nicht in ein^el/
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nett J(e6ei'tt einmal 6co6flcf;tet weiten fSnnte, foSalb aOer

fluc^ nic()t cinee ift, tee n{c()t fd)on öftei-ß anggeblleOcti

ivdre, fo balö miilj man aneb jugeben, fei; feine Äleü

nigfeit, frp «iim6glirf>, tag aufjufinben, waö bei betti

gifber, al^ folcbem, wefentlicb/ unö waö außennefcntlie^

ilf. Seo|l, .^i^e, ueeanbcite ^empei*atm* bvS Mövpevg, unb

|u langlamee ober fc^ncllcccr ^nlö|'d;lag al^ gewö^nlicf; ju

fepn p/iegt, finb'jmar bie aHergemeinjlen, aber niebtö we-

niger alö foIit>e SufMC/ bie jlet^ beobachtet wcibcn^ balb

mangelt ber eine, halb ber onberc; om wenig|ten galten fie

(iet^ bejiimmtc 3rit.

• 2ßic fann eö, ferner mögiieb fepn, ben be^

Sicberö nnf^ufinben, |o lange wir nur bie entferntem^
eö vecanlafTeubcn Urfacben , nid;t aber bas *Probuft, b. h- bie

baburd) cnttlanbene SSetanberung im Organiomug felbjl auf*

finben fönnen. (Sin gefiörteö 23erh<iimi(3 jwifchen erreg#
barfeit unb ben Siei^cn i|t ^war aHerbingö anjunehmen, aU
lein eß mußte bie iibernirbenflc, unb bann wieber nichts

befrimmenbe 2lnwenb«ng biefer Beobachtung auf bie Statut
beo mev$ fepn , wenn man aH fdehe« allein aufiteUen
Woüre. Einmal i)t eö jwar auegemad)t, baß faft fein etwa«
»erÄiiberte« 2Serhdt'tnii5 ber auf ben Organiemu« einwirfenben
gew?hnlid)en unb frembartigen ungew6hnlid;en Sieiic fiatt

ftnbe, of)ne einen fieberhaften 3u|bnb ju erzeugen, aber e« i(l

tod) noch auf ber anbern 0cite erwiefen, baß wir bie 2lit,
wie ein folch umgednbcrteö SSethdItniß eine fold)e Jolge er#
jeugt, gar nicht begreifen föime'n, fo lange bie gefönbeftert
wie bie ungefönbeften von giebern, oft ohne alle, oft bet'
Uf)v geringer m bie 0inne faUenber Urfadje ergriffen wer#
ben; e« ifl ferner ««d, «„f 5er anbern eeite erwiefen, baß
em abgednberte« Sßerhditniß ber grregbarfeit ju ben ße i«
^hatigfeit fe^enben SHeijen lange Seit bauern fann, ohne
baß biefe golge nothwenbig |ß; baß om (Snbe fogat eine
entgegengefehte erfolgt.
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?0?«n ftinijcfc ficO nut an i>ie iwiS^U^en aug$cmn'setf
(fn 9}Jcnfcf)en, ouf Me fctn luo^k^ätigei-, 8eMn un6 @e»
funö^eit Ruiienbeu Steii in ge^Sitgcm ÖJiaöe cinwirfte, im&
bie bennoc^ fein, lieber be?ommett.

Äuci, ba« lieber nacf) feincf i^m üum ÖJrunbe liegen»

ben nacfellen Ucfacf>e, nncb bem, ivaö feinen ^^araftee finn/

licbei-tüeife 6e|limmen fönnte, fcibfl fo be|limmen, baß in

feinem inbiüibucüen ^allc eine onbere Äfonfßeit i^m
lid) lödi-e, iit nnmögMd;. ©cbfliffinnigc Äöpfe glaubten «on
Uf)ev, baß @ttvaö 2ffiaemeingöltigeö bem ^öipec im ^uftaiib?

,
brö gieber^ entzogen ober jngemifebt mdi'c; bgg mv bet

f?gttmitbem 0a iieefloff, nnd) 9veid;. giebt, mein;
ten fic, mif ein ijiebei*, nnt eine allgemeine llf|ad;e bc|*

feiben^ nut eine allgemeine d?eilnngömetf)o6e beiTelben,

5)ic Seit fann einmal i^ie Q3e^anpt;mg vcd)tfeetigen, 3flid)t6

be(lo mcnigei’ t^at (te e6 vot je^t nid;t,

®aß man ndmiid) bie Sieber, in ^inflcbt i^rer ndcb»

‘ (len Urfgebe, mit ber allgemeinen ©ninbmfacbc aller @runb/

franfbeiten ber 0tbenie unb 2fftbenie eigriJnbct ;;n b<i;

ben lüdbnt, i(l baför noch fein 53cn)c,i6. 0o ridjtig biefe,

ouf basJ bynamifebe 23crbdltiuß be^ Körpers» gebaute, 2fn»

ffd)t jebt fepn mag, fo.fd)manfenb unb nid}tä ergrönbenb

i|i fie bod>, ipenn tiian bicfelbe ®runburfad;e auch alö bie

»on «njdbligen anbetn niept ficberbaften ^ranfbeiten an»

erfennen muß; fo tcmporell ift ße feiner, menn man bc»

benft, boß man mit genauer erfannten ebemifeben 23er;

bdltnilTen beg Äbrpecd autb U)obrftbeinl|d) eine gaii| onbere,

bem junncb(t ju ÖJrunbe liegenbe llefad;e auffinben

tüirb. ©ie Seiten, tpo man bie ndepfte Urfaebe bce S«;

ber^ in einer 23erberbniß ber 0dfte überbaupt grilnbete,

IVO man fo viel oeefebiebene Sieger unb mitbin fo viele ndeb^

(te llrfad)en Derfclbcn onnabm, olä e^ (innlid) ivabrncbm;

' bare 23erdnberunflcn ber 0dfte in Siebern gab, biife Sei*
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ttn, fa^’ \<S), ftnö voi'Ocj, niaii it)ci0, baj5 folcf)e 23cfatibC'

rimgen Ddna^e ftetö af ‘Pi'uöuftc bc6 Siebcrö fd6|I fi«b.

0()nc über Den wcrcntlic^cn €f)araftci’ beö §te6ei^ fik

nnö unö unfete 3^ac(;fommcn aOuvf^dn ju woKen, Degnö/

gen u)iu unö, nu1fTi?ti ivü' uiiö mit bsnt Degnügen, tvoß

tülf inu-d) bie ber 0iniie in bcit »a’fd)iebcncn empü

tifcf; nls5 gieber bco6ad)«tcn Süflnnben n)o^cncf;mcn.

95if fe^en bn bie ^idfte bei- uci-fd)tcbftteu Organe, fo

wie beÄ ganjjm .^öi’pei'ö »on bem 3uftanbe bei' @e|unb^eit

nie^r ober wenigei', balb mit Söejug auf öfi'mff)i’te,

halb mit 53ciug auf »e cm in bette ^^dtigteit unb vec-

tninberten (Stab br; <£ccegung abweidjen. .

5>ec ‘Pulöf^Iag ift fd)ne((eL', ober — (angfamcc, ttßlleiv

f;di'tec, fenmpfigt jufammengejogen, ober auf irgenb eine an^

bete 2(vt von bem in gefunben 5agen obwcid)enb.

55ie Organe ber Smpfinbungen finb in einer cr^S^ten

ober in ganj nnterbrilcfter '!lf;ntigfcit. ©a^er f;ier ©tumpf/

tinn unb bort ^^antofiren; ba^er namentlich bie fonberba^

teil yon SOJenfehen, bie in ber S^ieberhiile mit

5?crtigfcit ©prathen rebeten, bie ih^^en fonjl ziemlich fchwer

gefallen waren, ©rbichtc niad)trn, ganje 9lebdi hielten, ftch

geiftreich jeigten, |latt bag fie fonfl flnpibc unb bumm waren.

Sic Organe ber 53ewegung ber 'DDiUöfeln jinb libermdßig

angeipannt, feigen eine nnf5erorbentlid)e ©tdrfe, finb frampf*

haft jufammtngejiogen, ober im ®egcntf;eil fie finb unge*

mein unthdtig, gelahmt, i^re äßirfung ift nur fehr cinfd;

tig, nur in ben '2lntagoni(ten gewiffer 93tu6fe(n nod; fidjtbar.

2)ie SSerdnberungen, weldje fn biefen Organen uor»

gehen, nattiiiid; einen großen Einfluß auf bie ^ro«
buftc, bie (te jum 2Sorfd)cin bringen foüen, unb eö jeigen

ficb baher in ben 3lbfpnberungen, wie in ben ^luöfonbcrun*

gen balb ^h^'^omene, bie theil^ auf bie bcutIid)(to 2frt eine '

von ihrer fpejififchrn uMlig uerfd)iebenen 53cfd;ajfenheit wahr*

nehmen laffen, halb burd) ihre fchr vermehrte ober vermine
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bette i^uatttitdt auffaOen, !^a^et bie fo ouffa(ren5(it 5c*

fc^cinungcn int @i^|lcnt 5cc Q5nUcn6ci'C(Cun3 uni) ^udfonbc/

tung öc^ @(i)lcinif^, bcc ccidjltc^e, oft übcUiec^cnbe fiebrige

0d)wtiß, unb furj nOer bec fd)on oben etficiecten, im gicbec

ober tjotjugömeifc ju beobadjtenbett Seifen unb fipfen.

3n ben iiieiflen Sdfien (inb folc^e 0dfteüecdnbeiungetv 'Piof

' buft beö 5iebecpiojefre^,'unb bie e^emolige fo ge»6^nlid)e, fo

beliebte Sint^eilung beffclben in faulige«, gallige«, fd)leimi*

ge« f^ieber 2f,, in fo fern mau eine faulige, gaUige, fcbicimige

93eibeibnl|3 al« ndcbjle Urfacf)c amia^m, mar gcunblo«, ob |Ic

fd;on al« ^ingeejeig juc SKobiftcation unb nd^etec 92>e(tim*

ttiung bc« ^eilplon«, ol« Söe^eid^nnng bec oocjöglitbflen c^a-

taftecijtifd)en Sufdüe be« einzelnen J?iebecj|ü(lanbe« »on SSc-

beutung unb Sßectl) bleibt. 3n anbern ^dtten |inb ober fd;ei*

«en allecbing« folc^e SSetdnbciungen ba« Sieber ju begeönben;

Wir fe^en oüeibing«, wie von einer ?0?enge ©aüe, bie ji^

nneb 3ocn utjb 2fergec iit bert 9J?agen ergojj, ba« fo»

genannte ©allenfieber, bei einer ?fj?enge 0d;leim, bec

bureb baju SSecanlaflfung gebenbe 3fjabrung ficb onbdufte, ein

©cbleimfieber entfianb, aüein auch in biefen Sdden iß

offenbar eine foicbe SSerdnberuitg ber 0dfte nur ueraniaf«

fenbe, entferntere, fetne«wege« ndcbfle lUfacbe be« Sie-

ber«; fte wirft wie bunbert anbere, minber ju erfennenbe

Sieberreiie.

0er Sitberflurm legt ftd) enblicb, bie 93erdnberungen ln

ben 0dften, bie abnorme ber Organe febren aO/

nid^lig in ihre ÖJrdnjett jurücf, ober — man (iebt, wie bie

Srdfte be« Organi«mu« In einzelnen »ernidjtet

werben (9>ranb), ober im ganzen Körper febwinben (^ob),

ober wie ba« allgemeine Seiben febwinbet, unb nur ein ein^el»

* ne« Organ, ba« biö^er febon oor^ugöweife, ober gar | nicht,

affi^irt warb, je|t,bie Erinnerung an ba« vorübergegane

gene miteibdlt. 9Kan febe bie Einleitung nacb* Ohne Swel*.

fei bdngt portieller unb ofigemtincr ^ob, SKetajlafe u. (.f. fa|t

I
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«Cf<in von ^a• im Sie6fi'P‘‘oicfTe nid)t nfamuen un5 6acum

nid)t 6efd)rdn6ten Sntmifdjung al>. Me mefentiicf)«: ©tofe

kMuSt, oMr mit ganj fiembai-rigen meinigt muitse.

3iIIe^^ wag nm- immei- ^iei- in bcm Äöi-pei' unb aujjec

i^m auf i^n t^dtig feyn, feine (Siaegbarfeit (i<l^ me^v obec

minbcir t^dtig ju jcigen »ci-nnlafTen fann; jebeg Ucöecmaß

Don ben ef)ema|g fogenannteti/ fc^on oben erbitecten fec^g

tiicbt natöilid^en 5>ingen^ »ermag ein Siebet jju ei-j;eugen,

unabgeted)nct bie no<b flat’ nid}t etfannten Suftbefcbaffcru

feiten, bie ben fo ^dnftgcn epibemifcben giebetn jum ©i'imbc

liegen, golgenbc Uebeifi(bt biefei aagcmeinen Ui'fac^en wirb

^iet ni«bt am unrecbten Orte fielen.

0d)wdd)cnbe finb;

a) »ecbfjibene, fumpPöC/ mit ajotifd;en 0tof/

fen öbetmdpig geft^wdngeite, £nft, ober vetbotbcne

Sßa^iung.

b) <£ntiie^ung »pn ©dftcn «nb 53Iut.

c) Ucbermajjige 2In(liengung »on fßrpetlic^en 55rdften.

d) Srembartige im. (DJagcn bepnblid;e, bie 23erbauung^

23ei'd(>nlid)nng beg ÖJcnoffcnen f;inbernbe ©tojfe, mögen

jie bieg nun unmittelbar t^iin, ober, nadjbem

e) übermdjiig reijenbc, bie Äiaft biefcg fc(b|i porter auf/

gerieben, abgejiumpft i;atien, wag j. 03. naeb einem bcf*

tigen OBeiniaufcbc bcr Sali fci;n fonnte.

f) Uebermdgige, ober bireft fd;wdd)cnbe fieibenftbafteij

unb '4n|ltengung ber ©eelentrdfte.

eine aftr;cnifd)e Einlage wirb biefe Urfat^cn atte nur
um fo iciebter wirtfam fepn laffen.

2)ic re4\)erme{)renöen
, bag Sicher erjeugenben Urfa*

(ben laffen pd) aug bpni oben gefaßten, ang ben

fd)ilbftten Ofp^enie ci|eugenbcn ieid)t abpra^iren.

©ann giebt eg aber alleibingg and? entferntere, bag
Sieber begrönbenbf Ucfacben, beren ^efd)ajfen^eit junddjft
«ug i^ren OBirfungen, b. aug bcr 37atur bed burd; pe
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erzeugten tuerbeu foittt, incfl fte ä» ffc^

g«t nid)t eifatmt lüeiticn.

Sieg ijl j. 55. 6ci Deti ein cptbcmifc^eg Si<6ei- begtün*

^fceiib'en 93ei-dnbei'migcn bei- 3Ttmorp^dce. Sic fo »ci-8fcite/

ten i5ie6ei’ tnigew Oalö ben €!)aurtftci- bei- in ^o^em ÖJiabc

»rrnie^iten «Setegung, ben ©tempcl bei 0t^ctiie, 6olb wm*
beit alle bnuon cigtiffenc ivvonfen örtg Opfee beg ^obeg,

«neftbem fid) bic fiircl;t6ai|lc 2i|tf;euie gezeigt ^atte. ^jit

S&cifpiel »Olt bei ei|lfiit giebt bie ju 0i)bfnf;flmg Seit in

£onbpn l;eirrci)ntbf, biiici; bie (mtip^Iogi|nfci)e Sßet^obe fo'

glucflid) be^onbrite €pibrmie, »om iefetem mng bag fcbiecf*

Ud)e befannte, juci|t «ntei Sbuaib HI. befnnntc 0cOmeiß*
ft eher ein Si-ifpicl abgeOen. Sa|j fteb bei aiibaltctiben

9Ioib# unb S^orböjlivltibcti aügemdnc (Ibenifcbe ^’atari’bal»

fiebciepibcmicn verbreiten , Ifl ntd;tg felteneg.

9Iocb öfterer fd)einen fold^e ^iebeiepibcjnicen begffnfti/

genbe Urfnd)cn ihren ^hainfter nur nilein mit bei €oniIi/

tution entmitfdn, bie fte in bem Körper ftnben, bei

thiet Sinmiifung auggefe^t ifl. Sag eiiengtc lieber nimmt

bem ju ^olge f;iei ben n|li)enircben ober |Ihenifd;fn €f;araftei

« 11 , ie nnd)bcm biefe ober jene Einlage im .Körper (lott pnbet.

€in Scifpiel, giebt bag epiPemifdie, nidjtg irenigei olg (tetg

|lhßiufd)c ober ailhenifdje 0d;ailad)/SIatfeirtfiebei zc.

.
95id)t feiten fdjeitit aud; mandjc, bag ‘lieber rntjilnbenbe

ober untethaltcnbe Urfadje/ im 3Infange menigfteng, niii alg

ein bie Siiegbarfeit »eiänbeinbei Sleij nnb bann alg ein

0toff ju tuiifen, bei, ben ilbiigcn beigemifdit, roeldje ben

iföipei jufammenfe^en, flig fiembartig, jui normalen

fduing beg Oigonigmue nidjt gel)6iig tvirfen mu0, ohne, fo

lange bieg nid)t bie ©lenken übeifdjreitet, begmegen 6ebcnflid)

jfu ipeiben, unb bann fogleich ^u mcichen, menn jener iHeij

iiodjjeitig genug entfeint wirb. i)iKa\i baif ftdj

bie fpmptomatifdjen, jebe SQeimunbnng, jebe örtliche Segoiga/

nifatlon, gioijeg ©efdjtpöi begleltenbcn Siebei erinnern.
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bci‘ (E^acaftet nUev tiuv buvcf) bie (t^e*

mfd)e obei- flft^ciufd)e 2ftt(iigc, biu’d) bie entfa-ntev«i», ed

vci-anlnlTcnbcn Ui'fadjeti gai' nicf)t ßcflimmt wccbe, fc()eint

inic eine ganj uiuidjtigc 5&ff;aiiptiin9 ju fei;n. 2)ef §aH,

wo bicö fintfitt, i|l «ngegeben. S5a, wo er mangclf, f;gngc

(ic^cr bnö meijte von ber ©efebaffen^eit ber «u^ern Utfad;e

«b. 9Kan erinnere fid; ber fnrd)tbaren Sicbcrepibemiecii fof

gcnnniuer fauliger 2(rr, wo ber @cfi5nbe|tc, wie ber 0d)tvdd)»

lidjfte ergriffen, ja wo^J gar worjugSiveife inö @r'ab gcfiurjt

wirb. 20^an miifjfe anne^men, ba0 biefe du§eic Siiftbefcbaf*

fen^cit bie ftf)eni|'dje 2Cnlagc a[Inidl;ltg, beoor fidj baö ^i«'

ber jeigte, fo gezeigt ^dtfe, bergcjlalt umdnbcrte. 5Die^

fann allerbingö ber ?fall fei;n, beweif^ «ber nidjt^ für Den

0afe, ber S^arafm bcö Sieberö ridjtet (id) ftet;? nad) ber

Opportinuitdt , bie bie eS »ernnlafifenbc Urfgdje im .Körper

«orfanb, eben in wie fern bann biefc burdj crflcre fogicidj,

wa^ti'djcinlicb nach ben unbefannten ©rmibfai^en bcö djemix

fdjen organifeben 53Jirdjungöwerf)nItni(Te^'nur gednbert, ooii

Oiß^enie jur 0tbenic «nb umgefebrt, werben foniue.

Qß giebt nur ein lieber; b. b* bie nddjf^e Ur-

fadje ber oielen unter biefen 3Iimen begriffenen jabircidjen

€rfd)einungen im branfen OrgnniÄmuö i|f nur eine. 2iflein

fo ridjtig biefer 0a^ in ber ‘if)eorie i|l, fo gewlfj cinmol

bie Seit fommt, wo er bei'i'lidje SrAdjte för bie ©ebanb#
lung bc6 gicber^ tragen wirb, fo gewig iji eg bpdj rfuf beo

anbern 0eitc, ba^ et fiU- uns5 nod) nidjt fo frudjtbar i(l,

55je 2frt, wie f(d) baö gicber in feinen «or^ilgIid;|tcn 3u/
fallen ^iev, unb wie cä fid) wieber Dort jeigt, ba< Sei/

ben ber eiHiflnen Organe unb 0i;|feme beg Organiömu^
tabei, bie allgemeine SÖefdjaffenbeit beg Spipeig felbfl, in

wie fern |Te auf '2fil()enie ober 0tl>enic juröcfgefilbrt wer/
ben mujj, bie^ nnb fo mandjesS anbere mn)j jc^t ben 2frjt

bei feinem Jjeiloerfabren leiten, unb cg bringt jl)n babin,
bae ollgcmeinc grp(jc ©cniiö ,;gieber“ in mebrere Sweig«
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jcrfaffen ju InfTftt, feie tiatörltc^ fc^i- ttüfd)ie&cnc SÄamtit

erhalten tßnnrit, je nac^öem man bei einer folO)en Sint^cj/

luna öieö ober jene» iiun «oi‘iÖ9lic()fn ^IJrunbe legt, iöie

eint^eilungeii, bic unjece 23oifof)ten cinfiHjiten, jcicbnetcn

ftd) oorne^mlit^ burci; gefuefete, gcnoungene ei;flemrud)£ auö.

Slßie, ö6er;itugt, cö giebt in ber SUatur, feiner eigentlichen

S&efd)a|Tcnheit, le&ten, ndchflen Urfache nad;, nur ein Sie-

fcer, fcetrodjtcn alle ^int^cilung nur alö ein je|t noch not^i

wenbigeö ^ölföniittel ber SSernunft, alg einen fieitflah hei

unfein ©eniöf;nngen^ Jjulfe jn leijicn, unb in biefet Jpin-

(»d;t »erben unö ber @rob, bie 21 rj, »ie ber ganje Or/

flflniöimuS ober einzelne ^^cile beflelhen nffijirt finb, bie

entferiucrn eö üeranlon'enbcn Ur fachen, ber S3 e r In uf
ober ®ang in ben CSrfd)einungeu beö bie ücrfihic»

benen ^croorfledjenben c^arofcterifiifchtn Sufalle beffelhen,

bie eigentlid)e €on(iltution ober bahei jmn ©innbe liegenbe

fthenifd;e unb ajl^enifche ©efchaffenheit bei Orgo»

niömuö, am meiften interefftren *).

35ic lehtcre hegrünbet bje ^int^eilung ber Sicher rthec-

^aupt am »efentlichllert burd; bie barauö h^roorgehenbe allgee

meine ^f^anbfnng auch in ben Sdllen, »o baä Sicher jich

biird) eigne 3«f«üc an^jcidjnet, bie ihm nor aiien anbern 2fr*

fen, »aö j. ©, hei epiöemifchen oft ber Saü i|^/ Porjugemeife

eigen jtnb, unb biefem ^jntheilungägrunbe infolge gicht ei

bann j»ei grpfe ©attungen von Sichern, bao dd;te jlhcr

nifche, entiiöhblid)e hei erhöhter Srregherfeit unb Sr/

vegnng ber hefonber« angegriffenen Organe, ba« unter bem

S^amen 0t;nod)a hetannt i|l, fon|l auch allgemeines Snt/

jünbuirgSfieher genannt »urbe; unbbaS a|Ih«nifchC/

•) ®ie nun felgenbeSichcrcinthcilung fanb in fritifchen 55ldt«

terttf »ie lebe, Sfflibcffpruchc. ©och, »o man nichts 35c(fc?

reS hat/ muh man ba ni(ht baS hchalten/ »as man felh(t für

mangelhaft erfennt ? ' ,
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6cr von intJireftct oöcf 0d)WiU’^e.

^2){cfe enöeft ÖJattungcn jetfoüen t>ann n&ct fifilid) in

eine 93Jenge Wirten nacl) »^Jtaflggn&e öee fo e&en genannfert

Ctnf^cilimgsJmomcntf.

00 ^oben i»ir tenn in 95cjug fluf 6

1

‘ fließe fietöen,

fcie nm- feiten , »lf(Icicl)t nie ganj bei einem giebh- fehlen,

1) @rt(itifcf>e v?iebei-, 3nteftinalficbev, mo, un/

flOgcfe^cn auf Den ^auptc^nraftec bet ©i;nod;n oOeu

bei 'Ji;p^u 5 , Die aSetbauung^otgane »orjug^ireife geftört^

fiiib, llnveinigfeiten in ben elften Segen fidb angefam#

Hielt gilben, fepen (ic nun mit bem ^auptc^aiaftcc bc^

giebetö in uefäcl)licl)em SJer^dltnifTe, ebei' im CBcgeiu

t^cfl me()i’ Q)cobu!t von biefem felbft roegen inbioibuef-

lec Sefd)flffenr;eit beö/Äeanfen. ift befonnt/ mie

viel imfeve SJoifa^rcn von galligen <2tntji5nbungeficbern/

galligen 3^etvtnfie&ecn Jc. flehen. !Die SOieinung, in

bem, in öiefen obee «nbein Otganen bmcf) bie eigen»

t^ümlicl;e, gcftöefe, vci;nnbcite Siiffamfeit ober voe*

^ilglicbc ©J;m4cbung ei'jeugten ©toffe, bem ©cf; lei me
j. S5., bie naebfie Uifacbe beö Sicberg ju fueben, lieg

fie iwoc oft empii’jfef; bie ntf;tige aSebonMung treffen,

ober aud; nicht feltncc eine gnnj unrichtige, bem ^nuptJ

cbarnftec beg f^ieberg ganj entgegengefe^tc 5)?ctbcbc

wdbien, H'o fie fo mondjen 3lervenfiebccfranfen mit

Svaeuirung bei- veimeinten .^auptquelfe, beg ©d;leis

meg 2 C. unter bie ®rbe brad;tcn.

2
) Sieber mit OEntjünb-ung einjelner Orgöne,
wog wieber mit ©ejug auf ©t;nod;a unb ^pphug fepn

fonn, nur mit bem Untcrfd;icbe, bo0 im le^tern bec

S?auptfaä)e nod; eine undd;te, cf)conifcbe, verborgene

i|l, obgleich freilid; bie SBebonblnng biefer in allen

einzelnen SdUen nicht biefer allgemeinen ^5rperbefcf;ofx

fenheit angemeffen werben Dorf.
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3) ^{c6cc mit 2lus>fcf)Iag. 3fut^ |Te mci‘5fn e6<n

fo oft olö 0i;iioc()a, tvte alö
'

5;i;p^uö gefmiben. <£«

Oebaif fciiifU Q^nnnetung, 6o|} bie einjclnftt ad

Noi 2. ge^öi’tgeti, fo ii'ic blcfe felOft n«cf) SDiaaßgobe

ha- 3t»efiI)loge, bei- entjilnhetcti Organe eben fo »er#

fcliiebenc cinidite 9)nmcn ci^altert.

?3iit 3tucfficbt auf hcn (Saug, hcn mit bei ben vet/

fci)iebcnen {5>tbetaiten ma^tiie^mcu, ober »icltnc^c naci) bem

SGei'lgufe, bet Otbnung, luoiin bic vct[d)iebcnen Sr/

fd} ei mit; geil imb Sufölic eineö ^i;p^ud ober einet 0i;nod;a

beobachtet metbeii/ haben mit

1) 0 n h a 1 1 e n b e , bie mit glcidjeiv ober (teigenber 0tdiEe

vom 2lnfange bisJ jjum 2fiifhöten fottbonetn, bähet aber

and) au|;et|t futj, nuifcenthcilö binnen einem ‘Jage fd)on

entfdjieben fitiDf mo bet Ä:tanfe geneft obet von bet ^ef/

tigfeit be^ giebeto getöbtet ift*

2) D^ad)Ia ffenb e, bic gu befrimmten Seiten alle SnfiUle

heftiget etfd^einen laffen. 3n bet 3mifd)en^eit mangeln

biefe jtvat nicht gan|, nbet (ic jlnb in getingetm Stabe

jugegem

3) Sßedjfelfiebct, mo ju beflimmten Seiten, nac

^age, obet einen 5ag um ben atibetn, ober adet btei

5,agc 2C. bie Stfd^einnngen unb Sufi^üe'fo ba (inb, bajj,

wenn fie ihren Sang gcmad;t h«ijen, bie Ätanten einet

völligen genießen, unb mit mit ben natAtjjdien

folgen bet ?32 attigfeit, beO ^^opftveh^ geplagt finb. 3e/

bet pciiobifchet Snfaü butd;Iduft geivilTetmaß'en tviebec

Drei Seitldufte, ben be^ Sto|feg, bet ^pi^e unb beö

0chmeif}eg, weiche afle einen Seittaum von 3 — la

0tnnöen au^mad;en.

' 4) iBtaiid;e Riebet h°iten inbefien feinen fold^en 33etlauf

unb finb bähet mehc obet iveniget untegelmdßigj

fc^eti vot obet nad), b. h- fie fommen immet ctivaä

ftflher, »bet ihr 2tnfflH fielU jid; immer etmati fpdtet ein.
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5>n‘-^pp^iiß fflöfl jevfafit in jWet fff;i' greOi

jpfjuptflafTcti , bap er ftd) &alb 6efoabci'6,bm'd) eine SOJcngC

Sifc^finunqcti auö.ijeicljJKt, tt)eld}e atlcin nuf btc mannid;fnl-

tigfu’n 93cn^ubei'ungen uub 2tffeftibiic» bet Stnpfxiibungö/

imb SöetyegiMigöorgane f;inaii^lfluffn

;

A* a^ecvftifiebei’/

obec jid) im (Scgctit^eil bni'd) tlnt ßefonbrfc Sigen^eit bet

0ti)tTP a»'<5geicid)net/ ivcld;c' ben Oeganiernuö Quömad)cn luib

im geben oiiö gnnj nnbefannten ©tönben nidjt ben @e|>§eii

bcc c^emifebfn 3Bfl^lüevmanbtfd;ofj folgen, bieö ei(l nod) bem

$obc t^an imb ^ice ja tf;an beatlieb, Pveben. Sic acuüilid;c

golge bflvon i|l nnfangenbe 3ci’fe|ang‘ bet tbieeifdjen

SDiatci'ie, ba^et'allo, meaigftcnö fdjeinbn«, gdulni^^ ba^et

bet 53egriff

B. bts5 Saalfiebcvö^

®?mbet mefentlid) finb bie ^e.gtijfc Pom ^eftifeben,

pbtbifilcbcn Sicbit, aom ibiopatbifdjen unö fampatbifeben ,uab

betglcid;en. Sic ^iaei evfteca mögen nid)t aUein immer ajlbe#

nifdje ^otmen beö $i;pba5, fonbetn aacb jugleicb fpmpatbifdjt

fe»n 5
ba nac feiten ober nie, ein ^eUi^<i)eä, ein phtbiftfebeg

ebne aSerberbniß eine^ bebeatenben Oeganeg cntflebt .imb an#

terbaiten mirb, aab, rnenn biefc gehoben wirb, bie ^bf‘f^

nabme be^ ganiea Drganiömag Oaran, wenn' el nod> nid)c

bie Grafte beä lef^tern fclb(i ^a febr aafgeriebm bnfte, fogleid)

aufbört 4 Söian erinnere (Td) bet beftifeben aab Pbt^^'Rf^bftt

i^ieber bei eiternben gangen, gebet tc., bei Äned;cnfrag,
großen eiternben SBanhen, anb frembartigen Steifen übct<

b'iupt. gehört abrigen^ ein folcbcr ^apbu^ jar rcjiiitti*

renben llntergattang.

Sa abrigrnö bet QSegtiff be^ Siebetd naef) ©eite 93 ,

balb im taeitern, balb im berd)tdaftcrti ©inne genommeti
taerben fann, ba bie cigcntbam|id)cn Safdtle alierbingö ba^u
beredjtigen, eine bamit aaöge^cidjnete 2frt mit einem eigne».

9^>»men ja belegen, fo i\t e^ natariieb, baß in cinjclac»
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©cf)iift|lenci'n manche Äianf^citcn oI(S ^leört atifge^ef<f»net

finö, bie ei 6ei anbn'ii nid)t (t»ö; ifi fetrttc n'atödicfi,

baß »on 3dt ju 3*’«t ncue^iebcifpejieö Oeobadjtct werben, bie,

tro^ bet bann allgemein gültigen ©e^anblungöweife, im 2ln»

fange ben 2(etjten fe^c niel 53Jü^e rd)affen, in wie fern fie bie

babei norfommcnben 3uf<Süe webet i^rem 6rtlicf)en iOei^dU»

nifie nad) gehörig foglcid; ergrönben nod) 6ef>anbcln fönnen.

6in 53'eilplcl von bem lef|tcrn giebt bai gelbe Sieber,

über beffen ®igent^ömlid)feiten wir noch gar nidjt in 9licb»

tigfeit fi*^b/ ob wir fd)on ben allgemeinen S^arafter bei "Xi;*

niebt nerfennen fbmien. SBnö bie 2lnwenbun9 beö ffla/

menö nn'gewöbnlicben 0inne anbclongt,

fo mag baö 0djlag«, 0ang>, ©lutabcrfieber c'ini»

ger Stenern ein ^öeifpiel geben, nidjt ju gebenfen, bo0 man

bie gan^c ^aupteiiubeilmig ber i^ranff>eitcn in cl)ronifd)e unb

feberbafte mit bem Sebei^nge »crtilgen wollte, bie ettitrn

Hum SBertb? ber le|tern ju erbeben. 3« praftifeber ^infiebt

i|l bied iinbebentenö.

©ebeutenber ifl ober wobl ber allgemeine €baraftet non

ber 0vnod)a ober bem Xppb«$?« S&ci jebem

er ju beröeffiebtigen. <£ö i(l wahr, wir millTfn nnö in /eöem

golle basJ Sbarnfteriflifcbc ber einjelncn Sicberarten ju ab«

(Irabiren itnb barnatb. nnfer^^eiluerfobren |u beftimmen fu»

eben; eg i(i and) wahr, ba(5 jebe Sieberart nach biefem fpe/

j^ieOen SSerbältnijTe norjuggwrife mit biefer £0?rtbobe beffee

ölö mit Jener jn bebanbeln Ift; eö ift ferner wahr, bap e<

nicl)t genug fr»;, baran ju benfen, fonbern, um mit @Iüif

mib (tebec ben ÄranPen genefen ju feben, möfft man fogor bag

inbinibucne 93ei'billmiB bei ben Icbtcrn felbjl jn eifore

[eben fuefien, wobureb bag fo eben genannte fpejielle wie»

ber bolb in geringerm, halb in bbb^^'^ befebeünft, ge»

(eitet wirb. 3iaeln oft f(l ber fpejicOe Cb«raft«' Sieberg

febr »crwitfclt, wag bie Gleitern unter verwictelten

Sitbern anbeiiten woWten, bie fee ben e(nfacb*n entgegen*
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fc. cg. vereinigen fiel) me^m’C eitijelne ^ie6eiai’tfit

bflj«, in einem Sranfen ein Sieber barjwfleficn, uiiö bei nl#

lec üüiii^c i|l eg ni(i}t bejlimmt flwgjiimnci;eiv wie viel 2lnt^eil

jene, wie viel biefe 2frt bobei ^at. einem folcljcn Saöe

muß bann ber .^auptebaraftet, bet (Ebmafter ber 0t;nocf)«^

beg '5i;pbu^, ben 3J?aaDfi«ö ä«i’ ©ebanblung abgeben. lUber«

^aupt ifl bei beiii ju diigfilicben '^efiveben , bag inbivibueüc

S5erbditni(j ju ergriinben, in efn^clncn Sdüen boeb ouef) Uee

bertreibung mbglicb. SPir gerarben auf ben2(btücg, ben matt

je^t mit einem anbecn vertaurd)t b^tte. 9)?an legt Ieid;t jit

viel Sßertb auf alle bie Snfdlle, bie ftef) bureb bie ihnen ju«

fommenben Seicben verratben, wirb imrubig, wenn ibr brt«

lieber ^barofter bem allgemeinen »iberfprid)t, wenbet all eg

«n, ibn barin felbji gemdg jii bebanbeln, febabet babureb, irt

wie fern am <£nbc ber allgenuine .^eilplan berintrdebtigt, ouf-

fleboben wirb unb fommc naebber oft jtt fpdt von feinem

ebum jurötf. ©ag fpmptomatifebe .^cilvecfabren ifi mit

SHeebt bcfdjrdnft worben, eg bebarf aber nur einiger 0ebritte,

um unter neuer Sßetbobologie |Ieb wieOer im ganzen Umfange
ein^ubrdngcn. Sem 23erfaffer wirb man tiefe ©emerfung
lim fo viel weniger ilbel beuten, je mehr er fclb|lvorber auf
ben Umflanb aufmerffam gemadjt bat, wie öfteri^ bei allgee

,

meinen 21|lbcnien 'bocb fßr bag lofale iöerbdltnig ein aflbenie

f<beg ^eilverfabren notbwenbig i|}, unb je tnebr er ben 23or#

fab bat / auf dbnlicbe gdlle in ber Solgc fpe^iell oufmerffam
ju macben.

Siefem 0abe jufolge wirb eg bei jebem Sieberfranfen

notbwenbig fepn ju erforfeben, .

ob fein Sieber ein ^i;pb“^> ®bcr eine ©pnodja f^i,

ob eg im lebtern Salle nad; bem febwd eben ben J&eilplanf

bebanbelt werben milfl'e.

3u biefem aOgemeinen ^cilplan wirb er bann aueb bje,

fpejicllere Slöcfftdjt auf bie inbtvibuclleSonfiitntion beg 5fran<

^<u felbjl, auf bie fogenannte i$vanfbeit6conflitution f4geh.



'in fo fccn (Te iti öfn tmi- emptiifcO.ju a6|^lrt5fl•fn^^rf

SBittemnfisOftcOaffcn^feiten liegt, fenui* nuf bje örtlid)cn

lei- un6 Äirtnf^citen ad;ten, Die Deim iölopatl^ifcljcrt

giebei-, mit &cm ^ie&ei- »eeeinigt ftn&, bnlP, Ijcim fpmpat^i-

fdjen, fici) nB a[IeiPoi-|i^glidifle eiitfecntere, Poi giebet Pegn^n*

PenPe mib »ftnnlafTetibe llffnd)e jeigeii,

Ueeer^aupt i|l eö ©efef^, je&e ToWk cifanntr 4u|iere \U/

ffld)c ,
tpeun 0e cntfetnen i[t, tpeim i^rc fctncve ^inipir/

tung gehemmt roetben fnnn, trenn Die ^nid;t in Dce ©cburt

ju eefticfen i(l, bieß fogleid; ju t^jtn. 5)ieö [;ci|;t Daö ',^iei)cr

<uif Die fd)ncK(te 3lrt feilen, unD tpörDe (ietS beaDflcfjtigt trere

Den niöffen, trenn man immei- im ©tonDe trdce, fo feine

filuelU ju »ei'ftopfen, oDei- fte mu- Depimmt jn eifeiincn.

SSnS Die @cfaf)i- (tnDeti'ifft, Die mit Der ^icOerfranf^cit

»e.DunDen gii fepn p^egf, fo ift bie ^epimmimg DerfrlDen

«nD Die ganje Davntif Dei’u^enöe 95orf^crfng«ng öDer Den 3fn»/

gang, jmtiol bei rielen 21i’ten Der nad}IaffcnDen, fe^r

imgemi^. ©ettefung felgt oft unter Den fcDIitnmPen, 5oD
unter Den befien SSoibeDeutungen. (£ö gieDt einen @rnD ron

©pnoefta, einen 6>raD »onSyp^uö, Der fap nie, unD unter

«ngiinitigen UmpdnDen gar nid)t, ^il6ar Ift, Der Dmd) Die

etufe^lid>Pen ^raftdu|jerungen Die ?0iofd)ine Dort töDtet, unD

^ier roegett Der immer me^r um pd; grcrfetiDcn Setfe^ung

Der organifc^en Sf)?ateric t&DtIid> tuiiD; e$ glebt ©ynocija

unD 5i;pf)usJ, tro Die tinent&ef;rlid;rtcn Orgone ju fe^r jer*

rüttet nretDen, um St^altung Dei' SeDcird jju’^offen, gefegt,

Dap auc^ Daö IJieDer nic^t in ©ctradft fdme. 2Bai» Die ©yt

tifd)a, Dad ap^enifc^e SieDep oft unmiftelDamtrfife «etv

fcDont ^at, reiDt gar 6alD Der Daraus ^errorge^nDe fftge»»

nannte CDietafdjenntlSmuS ober Die 9}Jetapafe mittelbarer««

Weife auf. tOIan erinnere fi(^ nur Ded mo «Sitetung

Der Üungen mit'p^t^ifd)en Se^rpeber trad) einer mit örtliV

d>ei- SungettentiilnDung rerfiiilpften ©ynot^a eintrat. '
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^ie^en ttoi*o«ö(iefcf)t(fteti flffgcmcttten ©emerfun#

gen uüö mit öei* €rinnei«ng nn 6en ciiieg türtcfem

2fritcg, (0c&dffei*, wenn id) nic^t ii-fe) baß jebe Q^tog-

nofifi eine mdt()feine 3^afe ^aben milfTe, mögen mm foU

genbc 0d^c bnjii bienen/ bie @efa^c unb bcn Siuegang

brr Sieber ju beftimmrn.
^

0pnocf;o ift jlet«/ menu nicfjt ein fc^r tt){d)t{gcS Övt

gan in ^of>em Ö5rabe (eibet, gefa^rlofer, a(g

5)oct fcbeint mc^r ba» b»;namifcf}e SSer^nltniß, ^iec ba5

d)emifd)e ber 93Jifd)ung in ?5etrad)t ^n fommen. 3enc$

Idfit ftd) mit SSerminberung ber Sleiie felbfi befTer' unb leid;/

ter berid)tigen, ja bie Statur arbeitet felbfl baranf ^in, fn/

bem (ie burdj i^re fritlfd;en irusJleerungen unb burd) »er/

minberte 9leaftion bei immer glcid)em ÖJrabe beö Stei^cf

ben ^oijen @rab ber (Siregnng '^erabflimmt. 932it bem

i(l bieg nid)t fo, jumal mit bem fauligen. 0ie
«Oiittcl, ber ^ier jlattfinöenben Steigung jum Sntmifcbt*

werben bet 0dfte entgegen ju arbeiten, finb minber (i^jet

ermd^ien, jii be|limmen.

3e weniger bei 0i;nocba unb 5i;p^ug einzelne Organe
leiben, je freier bag SSiifungcvermögen oder i(i, befio gc*
ringer

c

©efa^r; je mc^r eined ober mehrere leiben, je

geringer, je ge^emmier i^r SIBirfunggvetmögen i|t, befla

größere ©efa^r. SRan pflegt auch öfterg ju fagen, je

mef)t bie Äidfte (infen, befio größer ifl bfe leerere. 2Bcntt

mon ben Unterfebieb jwifdjen wahrer ^^ätigfeit unb ben

frampf^aften 3tn|trengungen, bie fafl bei gdnglicb »ernid;te-

ten Ärdften beßeßen fönnen, gu machen Perßebt, fo ^at

bieg »oUfommen feine 9lid)tigfeit. 0ag Seihen beg ©e^irng,

beg Üleioenfpflemg, bet Snngen, ber wiebtigern Singeweibe

beg Untei'leibeg geigt überhaupt unb um fo ^ö^ere unmit»
telbar ober mittelbar be»orflef;enbe ©efa^t an.

3c einfaefter bie entfernteren Urfad)en beg ftnb,

I« leichter (le erfannt, entfernt, öefdndnft, in t^ren S58iv/

(Ü 2
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fangen roecben fonnen, bejto gelinget t(l 6ic ®c/
fa^t, ober aud), im umgcfe^tten SnUe, um )'o größer.'

3e complictttft in 53ejug ouf Utfnd)en uut> öttllcbt

Siifalle b<iß Riebet ijl, be|lo bebenfltdjet ift bet ^JuSgang

fd)on wegen bcg bann eitutercnbtn aflgemein ju bcf

tedjnenbfii ^cilplaneö, bet tocij oft nicl)t o^ne 9^gd)t^cil öad

lofale unb fpejieüe 23et^4Itniij uubetucfftcbtigt laiTen muß.

3e regdmaßiget bie bcm -^fcber Gattung jufommrn.'

ben, ben t^m eigenen fonfütulrenben Sifeljeimingm

beobad)tet wetben; je gelinbet |Ic f'mb, je gelinget bet 0tunn
ift, mit bem bie ftitifdjen ^fußlectungen etfolgen, je nie^r

biefe wenigfteng öden öbrigen Suftdnben beö ^tanfen ongc*.

meffen fitib, befto mcf)t Idßt fid) tiuf ©enefung f;cjfen unb itn

umgefe^tten ^ade bafi'it fötebten.

3e ftembartigete, ungewbbniitbtte SSetÄnbetungen eine

treten, bie mt fid> felbfl nid;t non Q>ebeutuug finb, befto

bebenflicbet finb fie.

Spibemifebe fliehet fbniien nad) biefen Öjtunbf%n

«dein fo wenig, wie nadj onbetn folgcnben beutt^eilt werben.

3f)tc @efo^t fiöngt oft nidjt wenig »on ben unetfonnten

duOetn fie et^eugenben SinfidfTen, uon bet ^onfiitution bet

Ätmofp^nre ab. Spibemifdje, 0<batiad)», Sternen», §anU

lieber, finb baf)er oft tobtlicb» wo oBeä einen gönftigen Äu6»

gang wetfptid;t, uiU) umgefcf)rt loiTen fie 0ubjefte beim Se»

ben, bie unter anbetn llinftaiiben am erflcn erliegen würben.

3tid)t feiten be;fcicbnet i^ren günftigen ober feblimmen 3lud*

gang ein Itmftanb, bet in feinem erfannten urfdcblidjrn

aSerbaltniffe ftef>t, unb natüriid) nur in berfiänge berSpibemic

burd) aufmerffame 95eobad}tung abftrafMrt werben fann.

00 ,waf)r ti im 2fdgcmeincn ift

,

bafj bie .^offnung be4

guten 2(tWgangeö mit bei 65cfd)witibigfcit ftrigt, in we(d}er

ein ®ien|‘d) ofinc weitere 93orboten »om Sieber überfaden

Würbe, fo^febr nnifi bod; in ©cjiig auf.epibemlfd;e Sitter ba;

von eine 2fii^nal)nie gemacht werben.
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eiJ qiebt ^iebev, Mc fo ^efinl) &«(; &ci’ gac

obec du(?crft mcnfg bei ibvei* ^e'tlung ju t^uu ^at, fo

giitfli'tig iiub 9f!^n^ (If’ö ftf. 5T>icß 9*^^ bcfonfterö von öftt

gfltnöft^c«/ (T^cmfcf;fn{ eö 9‘PÖt onbere, bie, fcltncte Hiu

(fv^nbe .ausgenommen, von unvci'meibnd;en €fctgnj(Ten im

Ä5i'pei‘ ob^angen, ivobuid) ba^ ®Icicf)gctvi(^t feinet Stifte

mifge^oben roitb unb fo ba5 Siebet et^engt; bieS gilt j.

vom i)3JIId)fifbet. 53i3tt)filcn ln{3t ftd) aud) gegen baO Siei>«/

wenn c3 ein fi;mpat^ifd)cö i|l, meniglhnS nidjtö ®efentl(d)e(J

unternehmen, weil fllleö auf Entfernung unb Hebung beö lof

takn Scibcn3 beruht, an beni eS 'th^d nimmt. 93ian nehme

fc«3 S^f^cr bei Änod;enfrft0 , Ä'rebö u.

Ü3om !$:pphu5 unb feinen 2lrten.

®u unenblithe 93t enge von Sitbern, tvelche öl3 n5ch(le Ur/

fftd)e, fo weit mir fic befiimmen fbnnen, inbireftc ober

biref te ©chmdchc anerfennen, belegen mir mit bem 3^ae

men ^ t; p h u 3. 0o genannte 2inhünfung ber Erregbarfeit,

bie enttveber burd) ju wenig dieije geraume Seit hinburch

flfficirt worben war, ober im ©egentheil mit ö b e rin 4 ü i g e n

Encgungömitteln fo abgejiumpft würbe, bo|i fie für nid;td

mehr eiregbor blieb, i|l: baö SSefentliche aller ber,Sieber a r tc n,

bie ju biefec ©ottnng gehören. Steigung jn 93sr4nbermu

gen in ben ©4ftcn, Serfefeung t iSerbeebniß pflegt wenig|ienö

fehr h^nps unb oft in l)ohem ©rabe 6eobad)tet )u werben.

00 gewl0 inbeffen ba3 eine unb ba3 anbere, 0chw4d)C
imb Steigung juc Set fchung, baö Ehaiaftcii|lifd)c be«

'tpphuö tjl, fo wenig (4CU fid) bod) ein ©ilb von ihm im 2(11#

gemeinen entwerfen, bo3 on3 beii verfd)(ebencn 2(rten unb

©raben bejTelben abjlrahiret w4re, Eö giebt biefer fo viele,

baß nm Enbe fein 23cvfud), einen folthen SbcaltpphuS ^
enttvetfen, pvaftifdjen 5!2ufeen hötte.

I
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»youfftcbcr,
fcrti untfi- bem Onanien typhus, seii aynochus putris, xua-
ligmis, pestilentialis, febris putrida, maligna, hospilalis,^
nauiica, carcerum, unb untff ^unbeit onbei-n 9?ameu 6e<

fflnnt ifi, ift tev ^öebfre @iab teg übet belTen (S.N'

i» einer Seit, two bioö bad bpnninjfcbe 93cv^dltntß beS

Ofgontömuö in ©etiacftt fam, ungemein gefivitten mmbe.
5>er Unbefangene giebt gern ju, mir eine önffallenbe Steigung

ber<Sdfte, fic(> |n^erfc^cn, (>ier baö 0arafteri(tifd)c 0»imptom
au^maeijt; mie bie 0cbmi1d)e aller §nnftioiien ftd), fo roie in

SUeröenfiebern jcigt, afirin biefeö 0i;mptom biefcni

noch befonberö eigen i|l, ^r giebt gern ^n, mie öftere ein

^pp^nö mit aflen 0pmptomcn bei fogeuannten JUeruenfie»

berö crifitrt (baö fogcnamite ner»6fe ^aulfieber^, mic

in einjelnen Odilen ein (irengcr Unterfdjieb imil'djen beiben

nidn geniad;t merben fann, in fo fern bicö am Sronfenbette

gefcbe^cn foll; baß aber bleö niebtö im 2tngcmeinen bemeife.

Wo bielec Unterfd)ieb praftifd;, mic t^eocetifd; tpöglieb,

unb in »ieien füllen mid;tig/ in ©ejng auf bie Söe^anb*

(ung mirb.

®ie ndcbflc Urfaebe beö ^an/ficberö ifi entmeber über*

mdßige ober geringe Sieijung bcö Drganiömuö.

Siefen oHgemeinen ÖJcunbfgi^ ber 2frt, wie jeber
'

5:ppbu«

cntfleben fann, finben mir i;dufig, finben mir auf bie

eine ober bie anberc SScife (letö bcildtigt. SnbefTen biivfcn

wir unö nicht etwa fchmeiCbeln, mit ber fo bcjlimmten näd)*

^en Urfacbe biefe felbfl erfannt ju haben. Sßir fehen täglich,

baf? bei brr größten inbireften unb bireften ©chmdd;c hnnbert

> anbere Äranfheiten unb fein gaulfieber cntflehet; mir begrei*

feil nicht, morum hiff ”Mr gerabe auö biefer 0d)mdche

eine folche 3^eigung ber 0dfte, fich nach f*tn ©efehen ber eher

mifchen 23 ?rmanbtfch«ft ju »ereinigen, maö im fieben

Serfehung mirb, entfpi'ingr, ba fie hoch in hunbert anberit

Ä'ranfheiten nid;t beobachtet mirb 5 fur^, mit ber angegebene»



.«arf>rten Uviacfte ift aH ein 0d;dtt juv na^etn

mim^ beifel&cti Sft!)«»/ Ü? Teiöff nicf;t Offiimmt se*

D4U ei'fantU tvoi'bcti,

2)n' Ui|'a(f)cit, bie ciae foIcf)e 0d^wat()e ßcönkbeii , unb

«Ifo fo, entfcrntenveil'e, baß J^auIpeOet üeraulafTcit, gieOt e«

benn nun natöi'lic^ gai- maiid^a'Ief.

3uei(l fff>en tvip, bafj ein (tf^cnifc^fß §iebn> «ine 0i;*

nod;ii, |T<b ilbcrIalTen, obet nnteefjt^ nad) einem gan}

«ntgegeiigefe^tcn ^land, ndmiief; teiaenb,. I^e^anbelt, bui'(|>

ilcbeei'ciiiung in ein faulige^ ubergif^en ?ann. ^ct |e^c ^ef*

(igeni Öiiabe eincv 0i;nocl}a, bei ^ni’tndcfigem Sßeimeilen auf

tiefem @rabc, bei eiguce, epibcmifcbei' €on(litution, bei jit

iibeieilter, |u (Igtfee ^ntjiebung pon notbi««ubigcn innem

jebenöveiien, enblicb bei ungünftigen diißein QEinPwfTcn, tnieb

obeu aud) jebc 0i;nod)a in ein Saiilpebct öbei'9«f)«n fönnett.

©0 j. i(l eS in gioßcn 4?o6pitdlecn cünaö atitaglicbet?,

bie 0i;no(ba bei bet fotgfdltigfien ©«b^nblnng biefen nerbeeb*

lieben (sLbafaftcu annebmen a» f«ben.

©iii’cb Ucbci'i'eijung fann ba^ Jaulfiebev auch, ebne boco

bergegangene 0pnpcba entlleb^**- ®tgncbe Spibemic bei un«"

emagliebef J?i^e, untev 3limcco, bic nntce ibeem (Sinflufie,

(prciite ?3?aifebc macben niiiflen, manebeö fpprabifebe Saul#

ficbei- bei SÖi'anntmcinfdufern tf., bei einjclnen 3nbioibucn/

bie fiel; angefteengtem, öbevmaßigem 9|ad)ben?en übediefsen^

«i-jfiigte ffd) auf biefc 21it. SBcnn bei ^aulfiebcicpitemiett

fafl jebcö anbeee gicbee leid)t in biefeis öbetgebt, ipcnn na«

ttjentlid) ciue 0pnocba biefen annimnu, fo gefebiebt

gcMjbb"l*f^) biciteu obev fünften ^ag, unb nid)t Uid;t

um »ielfö fpatcr.

5)ee biieft fcbwddjenben ©d)ablid)feitcn, U)eld)c ein

Saulfiebet ct^eugen fönnrn, finb woUenbö nnjdblii)^*

SSJa^ auei'fl bie £uft anbettifft/ fo fann eine

feutbte, ober falt^fcudjte, mit ^lu^Pöffcn faulenbcr, »egeta*

bilifcbcc unb anim«Iifd;er ©toffe omnifd;tc £uft ed allein,
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' fpotobtfc^ ober fpibcmifc^ ericugen imb wo^I gai* enbemtf(t>
niacOcn. 3» ^ei|5Crt bie brefe SigenfcOaft jeigen,
finbcn wie eö baf^eu auf bie leitete 2trt fcbt- fydufig.

^
fcbiüemmungcn, tvo uici iOJoi-afl unb' t^ietifcfje boim faulenbe
©ubflftiijcn jui'örf bleiben, ^elbee, wo bie lobten einer
©cblacbt nur obenhin ^ii ‘^aufenbcn vecfcbarit würben, wie
m bcn 6tlcrreici)ifd)en gibldiibeni wn^rcnb bcö i^ricgeö '1805
unb 1809, »cUgcpfropfte ßaioret^e mit ajerwunbeteii, beren
fiBunben mit i^rem ^itec bie iJuft »erpeften, moroftige @e*
flenben, wie 3amaifa, S&ataoia, 3awn uberf>aiipt jc., ba«

fmb fo bie rcdjten ©d)(upfwinfel beö '^aulftcberö auo bicfein

©ninbe. ©oß einzelne Soufpcbcrepibrmien aud feltnern fo

entflanbene^ Üufti'erberbnifTen ent|tanben, i(i ebcnfaa^ beob/

«d)tct Worben, ©e ^ a e

n

t^eilt bie mod)rid)t mit, bng ein

Sioüec Brunnen in «ipoQanb einmal eine foicbe Spibemie cnt<

freien Iie[j, weil ba hinein aller Uiuatf> geworfen würbe. ?0?oii

ivarf benfelben ju, nad)bem man lange anbern nid)t e,ri|tiien/

ben Itrfadjcn nacbjufpruen gefud^t ^atte, iinb bamit war bie

(Epibemic gcenbigt. 3n Orfort faulte in ber 9?a^e eineö (JoU

leginm^ eine ungeheure {iDteuge Äo^l, unb ließ in biefem Sol»

leg^io ein ^aulftebcr entfielen, baö ficb nirgenbö weiter jeigtCf

dber eine große 93?enge a^enfcben wegroffte. SJeil auf bem
Slanbe bie 2 uft reiner i|t, fo wirb eö ^iec viel feltner, alö in

©trtbten beobachtet, nur ©chlad^tfelber ober bie <£inwirfung

bcr folgenbcn Urfadjen fbnnen eö auch hier bcgröiiben.

3 u biefen gehören bcnrt vornehmlid) bie 9^of)rungö<
mittel, wenn biefe fd^lecht unb verborben ßnb, faulig, we*

rtig ndhrenb, unverbautich ßnb, fo fönnen ße leicßt ein fpota*

blldjtö, 6. f). cinjelne 'Perfonen überfaUenbeö ober epibemi*

fd)ec< fauljteber crjeugen. 3” ©clagernngen, wo alleö am
€nbe genolTen wirb, bei entfehlid)er '^h^urung unb .^ungerö*

noth pße^ eö taher bie Steife ber fehrccflici)en ©eenen ju ba

fchließen, ober baö (Slenb votlfommen ju maehtn. ©enna -

gab im fran^ö^ßfehen Slcvolutionöfriege ein traurigeö Seifpiel

I
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t>em eifrciti. ©ic t^cuning ttrtb Jpimgerßnot^ \)om

1805 imb 1806 lict' aud) 6icij Bieter f;tef unb ba, in

einjclnrn Sovfi’d/nften, in fretnem, mit in fji’öljem ©täb*

tfij, boib mci)iv, 6alö »ücnigei- beobachten.

' 3me bic niebcefd)la3cnben Ccibenfdjaftcn bei*

0eclc, 5iird)t, ©orgeii/'Jtaungfcit, Kummet*, pffegen feit/

lief gani filf fich adein bn^ 55aulfie6ef efieiigcn, be(lo ehei*

üeimbgen fie esJ nbcf, wenn eine bet vofheV3f^**^^f*^

ju nennenbftt mit ihnen veueint wirb. Sö ijl' bei allen Spi<

bemien immee widjtig geibcfen, weuigfrenö biefe -^luede |u

ueiftopfen. 93teiftenthcili’ blieben joüialifdje, ijtxtnc, (ianb/

haftc^ nichts fiU'djtenbe uhb muthige ?Kenfd)cn i)Cffd)ont, bcc

gebeugte, ' futd)tfame umfb um fb el)ef hingetofft.

pflegten nid}t feiten Umgänge, SBallfahtten unb berglcid)en

bei cinee (Jplbemie, bic nid)t aub anbeen lUfodien nod; fort/

untetholten reiuben, baö b^le SpJittel jii fepn, ihfen Soft*

fchfitten Sinhalt in thun.
/

<5 nt^iehung bcf Säfte, al^ bef imiern wichtig*

flen Dieije, ifl fiU* bie Qie^eugung beb Snulftebcfb nid;t feiten

wichtig, ©cibfl (thenifche ©ubjefte, folche, bie mit 0i;nod)«

behaftet ffnb, fönneii ja fehf leidjt, wie cfinnert wmbe, bei

ju weit getriebenen 3l'u6(eerungen ber Sieber in bieb feiner

fj^oiur nach ganj entgegengefe&te übergehen. ©ie ÖJc*

wohnheit, welche fon|b herrfdUe, bei eingetretenen (Jpibemien

bc r 2lrt Sa.rirmittel jii gebrandjen, bie oud) wohl nod) jeht

hecifcht, ift gerabc bab äpauptmittel gewefen, feine SButh ad*

gemeiner |u madjen.

93 c rbor bene, thierifche,' im unb om i^brper
befinblid)c, in ^äulnifj ü ber gegangene Stoffe
fbnnen ebenfalls leicht ein Saulpcber erjeugen. ©«h^‘’’ feh^**

wir benn , bofi eine ^mvicfgebliebene tUad^gebupt) ein branbie

geß ÖMicb, ein branbigec innerer ^htil, eine (Ergießung fau*

ligen Urinb biefe 2öirfung gu haben pPegen. ^nbeffen i\t e«



fceiUcl) <mmcf bej.’ Satt; in? ®aiijcn mölTcit noc^ anb«w

D'Jebeiiiu-f'acfjen jHgletcf) mtriuicfenb

l£6e» baiTcJbe gilt aucl) »on \)eifd)iebeiien 21i'^neicn, be»

ncii man öftere eine auöfcblteßlitbe S^nliitg efi-cgenbe Äiaff

||ujiifcl)tei6en pfltgte, tvonUiei- «bei* freilici) fo »iel baför mib

bggegcii fpfeebenbe einzelne 33ata |mb, baß ficb im ®an?fit

gciiommfn mof)l annef^men Iiißt, bie mcnigfttit »eimbgen

allein b‘ff^ 2Bicfung ju dußent. ©ie 2ii-incimittd, bet

nen man bie leitete ^ujufci?iei6en bei'ec()tigt |ti fei;n glaub*

te, flnb;

a) übect V {ebene Cluecffilbci* mittel. Söeberift

man abci-, wie feiten ©pp^iÜ^iftbe nach bat entfe^licbflen

©pcicbelflitfTen baö Saulficbee befommen, ebei- bmeb Äb^eb#

fiing, ßungenfucbt aufgetieben tbetben; bebenft man, baß in

einzelnen ^tjpbuöavteu, melcbe bem ^anljiebei- , um nicht

fagen, gleid>, boef; wenigjicnö außcv|^ analog jtnb, bie

^cifui'ialmittcl »on mefentlicbftem 3?u|en waten, fo wiib

bicb natui'Hd) feßt jrorifclbaft. 'iOtan witb /id) etinnetn, wef*

dje 2ßit?ungen Slufcß vom Cluecfijlbec beim gelben ameti#

fanifeben ^iebev fanb,

b) Sen 2£I?alien fd;tteb mon fon|l »otnebmlicb auch

biefe SBitfung ju. Sie Seit bat biefe Sebauptung nod) iwei«

felbaftet gemacht. 0onjl vetbot man fogav baß Slfifd) in

gefunben unb franfen 5:agen, weil eß, wegen feineß gubßcni

öicbaltß von Äali |tetß Sanlniß ertegenb, unb nur bei vieler

^ßanicnfofl nöbÜdl wäre. Sc^t b‘»t man baß |li\d)tige Saut

genfaiit alß.cineß ber bcilfamften SHcijmittel, namentlich im

•Joulfieber, fennen gelernt, unb Souillonß, bem Smeefe ber

SSci'bauungßfpaft angemefTeii, för bie jivecfmdßig(ie 32abrung

gefunben.

2Ulerbingß grönbete man bie ©ebauptung über bie 2tb

folien auf ©eobachtungen, aber cß giebt ibrer wenige, unb

f^elbft biefe möchten nicht |id)er feyn. 0p S. möd)te bü

jon ÖJrant, wo ein Äraufer, ber wegen 0tcinfchmerjeK
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olfrtlinffrf)? ©die getjommeii ^atte , ein Idcf)t<ö t)uic&

Ci-fnitung vetiii'facl;tei5Sie£>cv l'oglcic^ iii cm »öllig faulcö

8cf)en ollftfeingö öie «öcnicifung mad^en lafTen, ^iet fei;

bei -Ä'i-ante buvd) an(}altc»öe 0d;meijeii Diveft gefdjw^d^t

ttotDcn.

2)ic Ö5iftc cim'gei' ©erlangen fSimtcn öie(Ieid)t biefc

SSiifungcn nnd) lle6firciiung, t>fe «bei* fd)nell cvfolgt, am

eitlen ^aOen^ bod; fe^U ung ba nod> an $cnauei'n Q^cobac^)»

tiiiigen. Sie fogenannten betdubcnben'Pflanieiigiftc, Opium,

©cbieiiing, Söediibomia, laffen iwai*, luenn ({e in töbtcnbec

föabe genommen imirben, in benSeiebnam eine fd^netlee alö ge-^

ipöbnlid;, iinb. in f>6bPi'em Ö5vabe etfoigenbe Sntmlfdiung mabvf

nebmcH, nid)tö be(lo wenigeu bilifcn miv becb auch bici-’ luegctt

bet ©cltenbeit, itomplifation blcfce j^nlle jc. feine Obeeeiltert

3\c|ultntc jic^en. Söenn man baiübec inö ^Jlcine Eommett

wollte, fo fönntc eö am ei'jlen in bei* ^öefei ge|'d)eben. 3ßan

mögte feben, ob bie ^criafiß obei* OpiumcfTei* l)aufigec, nl^

anbeee oon bei Q^eft öbecfatlen iinb getöbtet tpciben. 2>a<J

waö bie 9icircbefd;reibei’ eiiablen , fd)cint mebr auf eine jti

SJlerücnfttbcin, al^ ju ^aulftcbecn pi’äbifppnirenbeConflitutiot»

binjubeuten. ^ben fo feben mit unret un^ Sinjelne (j. ?Ö.

bei’ Perfforbene «Reiben veid)), bie bnvd) taglid)en @enu(|

nuf bie folgen eineä ubeitei.jten 31ei’penfi)|lem^ jeigten ugb

vom ©dilag geröbit wntben. i^fud; mibeifpvicbt e6 bec pci’»

meinten, buvib fold;e Qjiftc peimifadtten 2fufl6fnng ,
bajj bgi

Opium in ??aulficbei'n unfee poinebnifie^ 3le4mittel wevbe«

fann.

SBebei* a!^ inbiieft noch afö biieft fcbiüacbcnbe Ui’facbe

fann mcineö (Jua^tenö bai in fpocabifdjen/ wie in epibeml*

feben Jaulfiebetn cijeugte l^ontaginm angefebn wetben,baS bpn

giffönbeften , wie ben fi'änflid)|lfn, ben mit llbcnifdjei', wie

mit artbenifd)er 2lnlagc behafteten \3Dtenfd)cn öberfdUt. ^leu

Id.eint bie eigcnt(id) nadijle Uefacbe beögiebetp, mp nidjt mit*

Sf^bPiit/ boeb fogleicb im Oiganjömuö fcbncll formivt )u weu*
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tnt. 5:iMnöpoi-fe bff ÄianffH in betifcl6en,

^i-aijöpovte von Mrieg^gefansenen, ti'o eg H'fttfjete, o^ne ba^

nifln jif ju fd>o»en, uiii) gletd; mit 2fufmetffom?eit ju bef)ant

^^ln £ii(l un^ Seit f)at, wetOicitcn barum fo fdnWiid) ben

Sutiöff. ©ev 9}J'.n-fd) btt unglörflid^fn 3luf|lfcl)fti ^lirgöge«

fniigftieti von 2lurtctli^ nac^ 9ionci i8o6, gab bett »enjtiö

von bieftt SöcmerEunfl.

^Jaö^flulfTfecu flüei-fdKt ben 9}?enfcf)en fdten fc^r fcOneff.

tÖtci(lcnt^fil6 gef;rii mc^ifere Sufdüe vorauf, bic bie i^m 6e.

üoijte^cnbc ©cfci^r beifttid) veifönbigen. 35nvon finb nur bie

^i;iiod}en öuögenoinmen, tvdebe fdjndl i^ff n ß;()(jfafrtr, burd)

ilbamdßigc Sveijung, cbci- öba-(riebeit veiminbrm, bamit

veitaufd;en. 3e laiigfamci- baö ^aulfiefeei- bmd> bic entfent/

fci'ü, eg bcgn'mbcnbcn lUriid^ctrcrjcugt wifb, bc(Eo gcraumci'e

2dt worbet (ledcn fief) aiicbToId^e Sßorbo teil ein, bie freiMcb

iiid)t immee bent(id) auf ein jju föfcbtenbcö^onlfiebef, fonbem

öfterei- nm* «uf einen ^ rtbee^oupt fddieijen laffen, nid>td

befioivenigci- ober bod; um fo ivid^tiger ftnb, je mid;tigec bie

fcabei Icibenben Oegane ftnb, je me^c fie vom Suflonbe bei®e»

funb{)eit abi»eid)en, je me^e etwa dußece, zufällige Umfldnbe,

Q>. ^lima, inbioibuelle 5age ?c. ben 23ci’bacbt,

baß ße pom ^anlftcber 93oibotcn ßnb, i-edjtfeitigen f6n*

ncn. 3f(lecbingd übecfäüt abev oud) bnö ^anlßeber, jumal

ein fpibemjrd)ci , biötvetlen ein^dne fe fd)ncH, baß bec Seit»

raum vom Sinffitt bet SSotboten jn bem fauin

benuifbac iß.

©ie 23oi-boten fdbß ßnb bann geiv6f)nlid), bavon abge*

fef>n, 'ODlangd an ®ßluß, an @dßaf, obcc tvenigßeno an er»

qnlcfcnben (bd)laf unb babureb cntilebenbe Ü3iattigfcit unb

.^raftloßgfeit, bie ftd; vcrndm(id) in ben??i5ßcn dußect. ©ec

93^angd an €ßluß wirb Ieid)t ium (fEd — ium Sibiedjen.

©ic 0inne finb ßumpf, ber Äopf iß eingenommen, tvüß, bie



(Slifbfi’, ba Svucfcn finb fd)mei’jr)aft; tS liegt Öen ^fnnftucr«

beiitjeii, wie Q3ki, in ben ©liebeni. 5ieö«fi;nuba- unb flie«

genbe tücd)|cltj mit einanbec «6. 0d;n)fit5 flclit fid>

nod) ben gei-ingilcn ?&emcgungc» tin, bet ^nrrt, me/djet tiü6e

ifr, f)nt einen unangenehmen ®etud). QJleidjgiiltigfeit, ?Oiuthif

loilgtcit iit qemß[)nlid) mit öüf bem iii getingetem obet höf;crcm

Ötabc ücibunbeD.

enbltd; (leift ftd; baö öici>ec fd6jl mit immev (leigeiibcr

Siinahme biefet -SufdUe, mit einem jldtfern Jrofle ein, jn bem

jkl) ungemeine ^infdftigfeit, Ohnmad)t gefeilt, bet enblid) in

«inen ®tab «on .^ifee öOetgeht, melchct oft ben beö ^fftigflen

Ciit^iinbungöfiebetö öbetttifft unb ben Tiv^t, in biefem klugen*

blief getufen, leicht itte führen fömite, wenn ihm nicht

a) baö Sf^achfpfu'cn bec? vothec bn gemefenen Öcjnge^ btt

^tanfheit,

b) bie öefchdffenheit beö 2ithemhofen^/

c) befgleichen bie beö ‘Pulfe^,

d) ciiblich bcc6 eigne 0i;mptom beg Calor mordax

einen Sinsetieig gdbe/ bet ihn fcibjl in JdUen cjuf ben Untere

fchieb flufmetffam machen fann, mo etma anbete Umftdnbe,

03. Spibemie biefe^ Siebet^ :c. fein Üicht geben moile«.

SBie michtig. ba^ 2tuffpüren beöSuftanbcö »ot bet Ätanf^

h«it, unb bie 2fuömittelung bet Oppottinuitdt, bet Ofniage ju

^ronfheiten i)!; in fo .fern biefc anö ^abltuö, fiebenömeife,

SSohnung, ®efd)dftigung, chem/»Iigen ^ranfheiten u. f. f.

objUahitt mcrbeti tann, fallt in 93ej;ug auf a in bie 3iugen.

2Baö ba^ Oithemholen (b) anbetriffe, fo h<»t|eö ba« eigne,

baO ei tiofe bei hohm Ö5rabe6 non ^iebei^ihe mit einet fRuhe

nnb ®enidd)Iid)teit gefdjieht, welche mit bet er(tcrn; in, feinem
' SSethdItniß fleht, ©erhall, wo bei Spibemie eine 0pnodja
' iti Soulfiebee übergehen fann

, ober 6ttlid;e Cungenaffeftion

ba i|l, ujiiD banon freilich eine Ofnönahme machen laffen, ent/

fdjfibet aber hoch im 'ifdgemeinen nichts.
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anbctrlfft (0, fo föniue er biird) feine
,

2fc^nlid)feit mit t)cm in etu^iinölicljcn gicbern jmtiv miebec

ifie leiten, allein man weiß ja, tuie lüenig auf biejen allein

|u tiauen i|l, unb bann ill biefe^fe^nlicbteit boeb babueeb »er;

minbert unb befcljeanft, baß ec ßcl> fcl)nellcc unb roeidjec jeigt,

fliö eä im cigentlicben ßb^nifeben Sußanbe bec ^aU ju feyn

pßegt. 3m fecnecn Söeilaufe entfagt ec obnebie^ biefev 2febn;

liebfeit tmmec mebc unb mebc unb m4-b um fo gefcbmdcbtec

unb fo fleinec, je mebc bie Äcäfte ßnfen.

Snblid) (d) baö eigne 0ijmptom beß Calor mordaxj

/cl;on ©alen bemeefte, baß bie ^i^e bec ^aut bei i^aulße-

beefeanfen , bie nach bem eingetcetenen Jioße cefebeint, baö

€igne f)at, baß ßc bei langecn, foctgefebten Unfällen in ben

^ingetfpi|en eine beennenbe Smpßnbung eceegt, bie immet’

bcennenbec ju merben unb ju^unebmen fdjeint. Cinec gefum

ben ß5t binföblcnben ^anb iß ße babei dußecß jmvibec. 21U

lecbingg abec muß ßcb gemeiniglicb baö gfebec noaßdnbig ous;

gebilbet b«^cn, be»ov biefec ^ufaü ganj cbacaftecißifd) unb

bfutlid) micb, unb ec fann babec halb ttmß fiöbct/ et*‘

iva5 fpdtec eefdjeinen.

SSenn aueß bei vielen ^canfen baö ©cobenbe bet ®e/

fabv nod; nicht gleid; bemerfbac mac, fo jeigr ßc ßcb nun

immec beßimmtcc unb beßimmtec. ©leid^göltigfeit; (Oiutb*

loßgfeit, gebt enblid) in ein ßupfbeö, betäubtet SSefen' über,

baö ßd) gegen 2!benb gemöbnlid; in ein ßilleö 'Pbantaßren,

voc ßd) l;m 3)lurme!n, unb mebc ober menigec.bem Sieben

unb ben veemirrten angepoßteö Jjdnbefpicl verirrt.

Sliebt immec iß inbeßen baö Icfetere allesJ auf ben 3lbenb ober

ouf biefc 3lrt eingefd)rcinft. 3(ud) am ^age laßen cö manch« ’

mul bie Traufen bcobad}ten unb jmar bort unb bict^ m feit'

nern Odilen mit ©ympromen, bie allerbingö ben (Tbataftec

bec allgemeinen ©cbmdebe, nuc nid;t für ben Unbefangenen,

verbdebtig machen fbnntcn; oft wirb ivirflitb ibte Stimme .

farf, fd;nfü, ber Q>l(cf tvilb/ fu ivollcn amJ bem ©ette fptin«
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gfn unti ^nö ©cfic^t t(i rol^. ©iöroftkn wii-fc biefe 2frt von

<55n|iföobiucffnf)eit luib QEftitjcnomnien^eit bucc^ un«oi'jicl)tig

ffijcnöf 3lr^iicwrt cvjcugt.

5)ei 2lppetit mangeU brtbei gdnjlic^)/ jTe jeigrn rorbec

aSerlangen nad) nod) narb ©pcife. ©eiten Ifl Per

3>iu-fl gar nid}t ju löfdicn. SJer^gönjie 93?unb t(l gctpbbnlitö

mit einem j(ihcn, übeUiecbenben ©d;Ieime angefüßt, ber bie

Sflbnc ganj i'ebroarj «ber^iebt unb felbjt nach Steinigung bed

S3vunbcj> fdinefl luiebec ba i(l. 2)a^ ©pred)en reirb babureb

evfd)U)eit. 2>te Sunge i(t onfnngö mcißlicfv mit 0d;leim Öber#

jogen, aßmdblig flber mirb (te tiocfen, lotb, braun,

fcbivarg, aufgefprungen, gleid; etnof 95oi*fc, nur in beni §aße

fd)£int fle immer feud)t jn bleiben, mo bie 2fufl6fung bcp

©nfte im Äranfen auch barin i^r JDafe^n behauptet.

S)ie 2lugen jtnb meijlentbcild trübe, öbemotög, rötblic^

«nb gldfern. €in matte« »erftbrtcö 3(nfeben pflegt feiten jn

mangeln, meipentbeilö entftebt e« babureb/ bab bie obern 2fu»

genlicber nach bem du^ern iSJinfel etwa« b^’i'^dter bdnfl^n.

55i«i»cilen fd)mer^en (te oueb, ober finb ebenfaßö mit einer

febmubigen f?eucbtigfeit öberjogen*

3m '.^alfe ifl biömeilen 93rennen unb »ei’binberte«

©djliufen, toa« aber freilid) feltnec bUrd; bejliinmte2(cu0erun/

gen be« itranfen, fonbern mebr babureb erfannt ipitb, baf? et

ba« angenommene ©etrdnf :e. mit bem Seicbe» be« ©d;mer;

^e« im ti5eficbte, entmeber nieberfeblucft ober tvicber von

fub gicbt.
^

,

^i^ <^aut ifl bßcbflen« im 2fnfange troefen ;
gar 6a»b

wicb |ie feud)t, von ©d^tveiß. 2(6et biefer ©ebiweijj ifl nicht

jener aßgemcine, warme, ivobltbdtige, fritifebej er ifl ölig,

fd^mierig, oft in ungebeurem Ölrabe.

2)er .^orn t|l balb trilbe unb bief, bolb beß, obe,r ouf
feiner Oberfldcbe mit einer fettigen .^aut gleicbfam überjogeit,

bie in oßerlei Farben- fpielt, oft ifl er brdunlieb , (boJoIaben;

farbig, bldulieb, ma<bt äleg^ffletnartigtu/ bleifarbigen ^br«<
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fa^, turjj « i|l fo üfi’dnbfflid), tap «uie beftimmte Sr'jert»

fd)nft belT«l6en außev fciefec 33ccdiil)ftlici)feit nid;t (lefiinCcn

tt5ct^en fann. Oft mtfd)t pd) ©lut &aju — «in« gol-öe bee

fcönnen ©cfd;afffnf)cit bcfTflben.

©et UntevIcH) ijt halb aiifgctiteOfii, 6alb gefpatjnt,

c^ne ben 93iCteüitömuö, btt fid) jumal in bcn litten ©tabicti

ctn|teßt unb bann ciiirii 65fen JfuSgaug »erfprtd)^

ju ci'iod^ntn ; halb ift ei- tweid) unb es cntlteben fd)tnei’i^rtfre

ober fd>merjlofe Surd)falfe, bie eine nas^aftc, (tinfciibe, ^orte,

fd)ii'arjc, »fi'brnnnte ?£ßafre von ^ot^ ausleeren. 3(ucl) ^ler

gc^t oft viel ©lut mit o6.

Uebcif)nupt jeigt |ld) bie a^eigung, biefc^ aud^ulceien, nuf

mdndjeilei ‘•Äit. ?DJan trefjt fogenanntc pn|fiue ©lutfliiiTe

«uöSlafc, 9}Junb, 'ODJailbgnn, ©infe f^diifig fommen. 5)er

Sßangel an ^raft in ben ©efdßen^, oiv ® crinnbarf eit

im ©lute, ßegöiiiligt bied glcid; fef>t. 0ogar auö ‘^ugen unb

D^teu ^nt man eö fommen fc^en, unb gctvilTrrmof^en i|l fclbfl

ber blutige 0d)meiß' m' and) ec folc^er ^vranfen, unb bic^noeb

^düfxgere ^enge von Q)etcd)cn, ©lutflreifcn in viden pilen

gettip nid)t^ anberö, olö eine aSetbrritung bcö lo fe^r oufge»

löften ©lute^ in einjelnen Qiörtiecn beö SElIgeivebeö. Sad

fo ober fo abgcf>cnbe ©lut gerinnt nicht Uid>t, blcTbt flüfilg,

geigt fich beutlic^ oufgr(5|i, öbelriecheub , bebeeft fid) mit cü

nem Jpdutdjen unb fpiclt mond;erIei Farben.

Uebclriechenb im f)6d)iieu Ö5cabe, finb ifbeK;aupt alle bie

©toffc, bie bem i^ranfen entgelten, mehr ober tveniger. ©ein

Qlfhem, fein Urin, fein ©tuhl/ fein ©chiveiü, afied riecht

foul, aaohaft. 9)Ian gab bem bielen ÜJanicn nicht

ohne ©runb, nid;t ohne auf biefed ©pmptom Slücfjicht ge/

nommrn gu haben.

Oft bilbet dud) bad fo erhaltene ©lut eitie ©peefhaut,

auf 5er nun bie ermähnten gatben fpielen. 2Benn mon aber

biefe burdjfchneibet, fo finbet man nicht ben fogenannten

©lMtf«d;en, fonbern ein bWulieh/grüntß SBefen, ba<
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nian($mnl auc^ t»o^I wie »on einem 0acfe, tjon einer fd;Ie{/

migen.^aut umgeben i(l.

©ie ^eteci)en, 6ie ©futflteifen, beren icf; febon etmdbnfe/

fommen gemöbnlicb n«cb bem »ietten'^age, »orbee nid)t letel)f/

ober öftci'g nod) »iel l'patei’, mobl g<u' fi’lt ben üiei'jcbnten

SSoi'febein. Sö ifl öber tb« 3^atuc nod) iJiiemaub inö SKeine

gefommen. ©rujl, Slücfen, ju)ird)cn «^anbrnur^el unt>

SKenbogen, nn bei* inneim 0cite tei’ 0cbeilfel ifl ibf «oi-jög*

lieber 0ii|. ©ie garbe ifl abmecbfelnb »eifd;ieben, »on bei'

rötbüeben biö jur fd)i»ar}blßuen 5 je biinfler^ je fcb«Jflrjlid;eC

fie finb, beflo gefdbrlicbereö ?f3leifmfll finb fie, ob fie fd;on atl

jtcb nid)t alö fonberlicb ju förebten fiiib. ?Dljnd;mrtl madjteii

(le ble gaiijeJpaut maemorirt. ©ie <£rjd^iungen von bem ge<

fdbflidKt» Slecffieber gvönben fid) nllein auf biefen Sufaff

im ^eiul^cbcr, baö bann biefen Flamen nnnabm.

©ie ©lieber Jittern, bie ©eroegunglmerfjeuge ftnb utt^

fdbig, «brftt S^irnfl ju erfilüen, ber Körper fd;urit baber br^

(Idnbig beruuter, unb bie ^nie finb bann gebeugt. fprin^

gen bie 0ebnen. ©ie Jpdnbe fd)einen ettuaö auf bem ^ett<

ju fueben, in berßuft ju erbafd;en, fie fud;en Slecfcn, ^afdjett

Sjiöcfen. ©ie Slafcnböbl^^ troefen unb febwmjy ba^

2itbemboIen felbfl macht, ba0 bie Slögel berfclben ficb gemaltiö

meebfeifeitig au<bebncn unb mir einem ©eidufcb bcn ‘2ltbeni

cinjieben. Sine innere 2fngfl, bie ben Äranfrn auö bem

Söette treiben, in bie .^öbe rid^ten, bie Q3rufl tafcb «nt*

blöfjen unb bann fraftloö nieberfinfen Idßt

,

fJdbmung auf Der

einen 0cite, Sf'linbbcit ober ‘Xaubbeit, ©cbleimaus'murf mit

untcrgemrfcbten.©lute, 9l6d)eln, 0d)lud)jen, oufgetiiebener,

ti;mpanitifd;ec Unterleib, entfe|(icb gefebmiuber, flciner, auß/

fe^enber, jitteinbec, obcr aile.SWiHUten faum einmal fdjiagcrt«

ber ^ulö, ba5 bleifarbige, eingefallene, f(dglid)e ©eftebt, bal

eingefallene 2luge, baö unreine 2fuge, bet umviürubrlidje

•?>arn» unb 0tubInbgong, finb febr gen)6bn|id<e, aber mei« ,

(lentbeili nur ben naben ^ob vevfönbigenbe 0pmptome. Sü
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wii’b feiten, fe^i' feiten ein ^ranfec genefen, wo biefc3

weitern 6er S^afeiifliigel, Der 03ieteori6muö, 6eö ’JOiiictenfan/

gen un& ^lotf^nlefen ba waren.

0eltnere unb gerabe nic^t ölefa^r veifünbtgenbe 3u*

fdlle jinb ein weiter, wo^l gar mit $)cted)ien »erbunbenec

Stiefel.

0chwämmd>en ferner; fic Oilbeten bisweilen wo^I

gor eine fd)wdrilid)e, braune, beh ganjeii SOJuiiö auoföllcnbe

5>orfc, bic 0prccben, 0d)luifeii mib öerglcid)en fel)r ci's

fc^werte, einen 2fu8flu§ oon 0peid)cl erjeugte, unb beim Zbt

fallen wunbe0teüen junleflicB, welc|)enid)t wenig fd)merjten.

55er S5 r a n b ftellt ftd) nid)t feiten ein. Dlamentlid) wer-

ben bie 0tellcn,-wo SSefifatoticn Ingen, bie ^reu^gegenb,

wenn fid) ber j^ranfe, waö ^ier oft gcfd)ie^t, auflag, leicbt

branbig. ißid)t immer i|l bie^ aber ein böfeö 3iid)en. 3m

Öegent^eil famen oiele .llrante, wo er eintrat, fef)r gut bureb,

unb in mand;en gpibcmien Pon ßajaretben gi;nefen foId)e am

fid)ciften.

9&Iutfcbwaren, Söeulen, 2tbfceffe, (inb auch

nid)t ganj feiten, obfd}on ebenfalls im Mgemeinen weber

üblen nod) guten 2lu8gang bebeutenb.

«Biowellen fdjwiUt bor gan^e :^6rper, felbft ber Ä'opf mit

cingc|d)lolTcn. 5)ieö i|l ein fe^c bbfeO Seicben. 3m Kriege
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warb biefe ^opfgefd)Wul|l bet ber ^aulfteberepibnnic

beobad)tet, bie unter beniKufltlcben Äriegögefangenen berrfd>te.

©ioweilei» (inb 0cbmcvjen in uerfebiebenen ^-bellen beO

^örperO, bie 3l!)eomatifmen gleidjen,

I 55er Seitraum, in weitem baO gaulfieber in ©enefung

ober jum 5:obe übergebt, i|i febc perfd)ieben. 55 au er unb

®rob finb eben fo.fcbe ®eiug ouf gonüe <Spibcmien, alO

(tuf einzelne franfe SnbiPibuen wariirenb. iÖ2and)c Cplbemie

tbbtete In ben cr|ien vier unb jwanjig 0tunben ;
manebc In

ben er|tcn fieben Jagen ;
mand;cr franfe ilarb nad) bem p i e r*

jebnten, ein anberer genag nad; bem uicralSlten; bic
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f(g wuröe fn 6<r et|T<n SBocfje gc^oOen> un6 jeneg wat na^
tei‘ vielten aSodje noc^ töötlid;. 3m Siffgcmeinen ^ot man
btobad)ttt, baO^ranfe, öic ben ein unb jmanjigfren Xag öbetx

lebten, gerettet mürben. 2(ilc Sint^cilungen 'bes Snulfieber«

4n verfcbiebene Unterarten ftnb aber natürlich), mögen fte nun
vom ÖJrabc, ober feiner‘5>oner, ober von S eiben ^eiv

fommen, gleich imjlcf;er unb för bic Qira.rio mangclhoft.

_ Unb ba bie Ö5rabe, bie 55aner biefe^ ^ieberö fo feht

verfcbieben ftnb, fö ?ann natötlich anc(), in Jpinficbt bed

SSerlonfeo, b. h> ö^rr ben 2fiigenbliif , mo biefe obet

jene Von ben angegebenen ©i;mptomen fcl)tvinben ober eine

treten werben, eben fö wenig etwaö beftimmte^ felt^ufe^crt

feijn. 3ni 2l(Igcmeinen laffen ftcb, obfebon niemanb fi5r ete

wanige 2Cuönohme liehen fann , folgenbe (Jrfcheinungen unb
2)ata annehmen, um über ben guten 2fuögang ober über ben
böfen im SSorauö urtheilen ju fönnen,

5)ee nennte, eilfte, vierzehnte uttb zwonzige
(le 5ag finb bie gefdhriiehpen. &efunb^eit ober ^ob wirb
mei|tenfhei/4 an ihnen fdjnetf ober langfam entfehiebem (Sg
giebt viele i^aulfieber, bie mit a«en ben gercl)ilberten 9J?erf-

malen vom er|Ten bio ftebenten ^ag ihren 93erlauf nehmen,
unb (ich ba nun IdngflenO entfcheiben, wenn eO nicht fröhef
gefchoh.

©egen einen von biefen ^agen, aifo gegen ben ficbenten,
neunten, vierzehnten, ein unb zwonzig|ten, nehmen, wenn baS
gieber einen guten 2fuögang nehmen fofi, bie 3ufäiie ab, bie
5fugen werben mithin heüer, ber Q)„lo hebt |td), wirb vofi

'

unb langfamer; bie Söeftnnung fehrt zurücf, fpanifdie gliegen,
©enfpfiafrer , bie biö bahin fo wenig wie ber üble ©eid;mncH
von 2iizneien empfunben würben, werben nun vom ^ihnPett
grföhlt; bie aag^aften ©eiöd)e aller -^fnObünftungeii fallen
»eg, unb bie große 0d)Wdd)e, .^infdüigfeit an Cb*ei(f »nb
^öi'Per, fd;winbet ztv«r nicht gleich, aber hoch mit jcbim ^age
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imm«' me^i' unb me^r, fo wie €^lu(t, @c(;Iaf unb Stube wie*

bei-Je^vt.

S)tei|leni^eild wivb bei* Uebergang jui* ÖJenerung imb bie

®enefung felbfl burd) mrt)m*e fijgenannte fvitUd)e 2tu6(eenm#

gen ent)'d)teben. 0oge nannte, fage id) , beim bie wenig«

(len mochten ei wo^l in bei* 'Xbat, bie mei|leii nui* Qjivübuft

bei* fd)on ^um X^eil wie5ecgefe[;iten obei* im QJegentbeil noe^

nid)t gehobenen ütiafte fepn.

2)ie gewÖI^nlicbfien foI4)ev fiitifcben Sifcbeinungen

finb bann:

a) ein watmer 6 d) w e i g. 3tid)t feiten wiib ein

fiebet gut entfdjicben, o^tie bag ei* gd) einftellt. SDtan weig.

Wie flebi-ig, falt, febmierig er öbei'boupt iu fei;n pgegt, unb

(ann babee ben 2fugenblicf, wo ei* biefe <£igetil)eitcn mit ben

entgegengefe^ten vn'tnuftbt, öIö einen fel>i* glöc£lid)cn 'Soc;

boten nat)ei* ®enefung anfeben, bie wobl nid)t leid)t ousblei*

ben witb. 5)ag aber biefei* 0d)weig rtiebt Urfad)e, fonbem

ffißiefuftg bet wiebergefebvten ^edfte i|l, bebarf wobt faum

eineö QJeweifeö Q^ißweilen gefeilt fid) ein fiiefelbaftei*, tStb«

fidler, weigev, fuefenbh* 2fuöfd)Iag ba^u, e$ ci-fdjeinen w^lTe«

rige ©lafen auf bem Stöcfen unb auf bei* ©nig. ©iefe 3u;

fdlle'gnb jeboeb nidftö wenigei* alö begtmmt, in oielen Süllen

mögen ge wobl ‘Pi'obuft bei* febweigtreibenben ?Dtetbobe gewe»

fett fepn, obei* won ben Steijen, Die uoi-jugöwelfe auf bie^aut

einwitften. ©ei (gblem^Scibalten ig weniggenö jebe folcbec

€ifd;einungen feltnei* gewe)cn.

b) 2Öie bet .^atn iiit Qintfebeibung bet ^tanPbeit

'

etwa« beitragt, gebt man nid)t ein, bag er weniggtn«, fo

obft fo befdmffcn ,
ben ‘^fudgong bet Ä'tanfb«'! uorand bc*

jfiebnen Pami, i|i bagegen brmobngeaebtet gewig, 9iut fmb

feine Sigenbfiten in fold;en S^Uf» minbet gdjret begimmt
^

«nb auogemittelt. 3m Allgemeinen gilt folgenbeö:

3e weniger ouffallenbe 0puven von Setbeibnig unb Auflö*

fang bet 04fte öatfn gnb, je weniger alfo aufgelöge«



Ö(ut 5«rfn i(!, fccflo utt6 gcffl^i-rofci' pfTegf, untec

ööngen« gleichen Um|ldn^ett, Da« lieber ju fci;n.

3e |iiUf»;in '^Sobeitfa^ ei' nad> bein 23ei‘laiif von ben ei'fictt

5:agc(i mac^t, bc|lo günitigert» 2tu<5gang baif man tiof-

fcn. ®ie Jarbc citiei fold)en ^Inrcbuffcö i|t »ei'fcbifben,

rot^, bi’auiu’ot^, gelblich, meiß; ebrn fo We @e|talt bef<»

ffibcti. 95ei einer Saulßebereptbemie in Q)r«g gcnaßeti

o(le^ianfe> m bet Urin einen Q3obenfai^ mad)fe, ber

anö ibeißen, g|an|enben |arten ©pießdjen Ju be|iel)eti

’fd;ien, tueldje »or^fet eine .^aut auf bet Obeiflacbe bei

.^ainei bilöeten. Äranfe, mo bie föi'cbtcrlidjften Sei*

d)en ben ^ob ermatten ließen, genaßen, wenn i^r ^ai'it

einen fold;en 9^iebrri'd;lag mod;te.

c) ©törengefd)möl|le, unter ben Jfcbfeln, in bett

S5eid;en, t>intrc ben Ol)ren, am Jjalfe, an ben ^arotiben,

finb biömeilen ein gutcö 3eid)en, öfteti ,[)aben ße aber auf

ben @ang ber ^ranfbeit feinen Sinßuß, unb ei fte^t aifo

noch ba^in , in melcbet 93ei'blnbung fte mit biefer felbft ße^en,

3f(Iein barf man mcnigßeni auch in ben JdUen nid}t auf ße

re3;nen, mo gembe fein Söianb, feine Jßerberbm'ß bie leiben*

ben ^beile ergreift, ^aibunfeln, ©lutfdjmdren
, gehören

benn aneb b'er^er. 3n ber 'Peß ßnb bie 3)i'i5fengefd)mdlße,

bie fogenannten Qöeßbeulen, ein. gcm6^nli'd)ei, jur Sntfd;ci*

bung aber nidjti beitiagenöei <öi;mptom. S3erfd)minbc»t

iß jebod) in ben meißen j^aüen ein ungönftigei 3eid)en.

iDnrdj ccmecd)enb reijenbe ?0iittfl ße jur Steife, jur <^iut

rung ju bringen, jß halber ßeti not^menbig.

d) Xaiib^eit, 0(bmer^6rigfcit pßegt ßef» nicht

feiten ein^ußellen, unb oft genaßen bie^ranfen faß ßeti, mo
man biefenSnfaü beobad)tete. SSerfaßer biefei mod)te bei ei*

ner ^aulßebercpibcmie felbß biefeOJeobachtung. 5)ai „iffiie'«

Idßt ßch freilich nid)t ergrönb#.

e) ^fuif'chUge an 9tafe unb 50lunbe iß eine
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•feltnere , ß6a- bcn enlfc^eibcnbe gflnfifge €r-
Wctnung.

0 2iue(cei.u„gen bev ei'(lcn SEBege, SBuc^eit,
2)urd)faü, finb cOrnfattö feiten non gütet SÖebeutung unb Ulf
(tfdj, ®enn ftd) ein Selben blcfet Otgane nod) befonöecg ju
^.^n aügrmeinen Suflanbe flefent/ wenn \)ieaeid)t got bie

PSetanIflfTung ^n bleiern telbfl war, roenn fienic^t bie wenigen
^tnfte eifdjöpfen unb foriiquatl» finb, fo fbnnen |te aKet<

bingö einen güningen 2(u^gang üerfptedfen, man fielet abet
fin, me iweifcii)aft unb feiten baö fei;n witb, unb, einzelne

Jdllc Qbgetedjnet, td)on batum fcpn muß, weil bet Är^t, wie
ftd) weitet f)in etgeben wirb, nie eine folc^e SBetanlaffung unr
bead)tct laffen batf,

,
g) 3n nod) üiel ^b^erm @tabe möchten biefc Sinfebrän/

fungen t)on ben ©lutfluffen gelten, bie man auc^ wo^(
al^ hitifd) aufgefUbtt ^at. 5fBenn man bebenft, baß bie bas

butd) ent||anöene ^ntjie^ung bei dn ßd) ja fd;on fo «erminx

betten Sebenöteiae« bei ?Blutel, e^ct bie ndcbße Utfacbe bei

Saulßibetl, in fo weit wit f(e fennen, et^b^en muß, fo fön»,

nen wit nut in fo fern jenen 35e^auptungen banlbet ©lau/

ben bcimefTen, wenn wit anne^men, baß in ben Odilen, ws
man fie abilta^itte, gat fein gaulßebet war, ober boß eine

firtlidje paffiue, nid;t^ beßo weniger aber bebenfljdje Sntjün/

bung bamit enbidtf, unb bet ©tab bei allgemeinen ScibenI

Uid)t fp groß war, um nicht buvd; ^ölfc bet i^unß unb bet

Statut ifbtigeni nun ju genefen,

h) <£in ftitifchev ©peiehelfluß fcheint eben fo

nur bann ju etißitcn unb in 95ettad)t ^u fommen, wo eine

lofale ?f(feftion bet Slefpirationi / unb ^auunglwetfjeuge,

Q>. ©nt^fjnbnng bet Suft/ unb 0peifec6bre, bei ©aumeni,

bet iunetn 5)Junb» unb ©peicbelbtöfcn 0tatt fanb. ©ei ben

all ein fcitnetcö 0pmtom angegebenen ©d)wdmmcben, j. ®.

fönntc fo ein ©peidjelßuß li^'*'t eintteten; baß et aber ein

voqugiweife ben guten 2luögang brbentenbei Stichen fepn
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^janbliingcn fi'u- pi-aftt|'d)C'2lei-^te flt^t ein ^all, luo ein lolc^ef

0peici)elfiuB in ben meiiten pUen ftlti|<I) ivav, bet gegen beit

fld)ten bis j^wölften '2:ag dnttat.

2tlle biefc ^eicbcn fnnbigen, tt)ic aifo feid)t j^etDotgef^tf

itie^r übet rocnigei* an, bnß bet Sfusgang beö ^iebetö gün^

flig i'ipn tüetbe. ®ie minbet bebeutenoen Oeroetfen wenig«

(tene nief^tö füt einen-böfen. 3» bet le^tctn e^infid^t fetj

nun ^iet baö mitget^etit, roaö bie ^tfa^vung bafiübet Tagt.

a; Sonigna.tioe2(n£iIcetnngcn affet 2ltt, befoii*

betö bie butd) Brechen, 0tiif;lgang, ?ölutausflüfrc, geübten

juet|t ^ier^et. ,^eftigct ^öutcbfaü mit SKcteotisrnuö, obet

tt>mpanitir<^et, june^menbet @efc()wultl beb Untctleibeb# Wirb

feiten einen guten 2fnögang nehmen laffen.

b) 2Bd|ietigcr, weifiet, butd> feine SBeige auffal*

lenbet Urin, obet im ©egent^cil Utin mit einem tu ff/

gen ©obenfa^e, mit einer Sßolfe, bie, an|iatt einett

tJ2iebetfc()lag ^u mad)en, in bie ^ö^e (teigt unb am 0ibe »et/

fd)tt)inbet, i[l |tetb ein böfeb 3eid>en. Unb ba öbeti;aupt auc^

ein Urin mit (iarfem ©oDenfa^ bod) nur untet übtigenb glei«

(^en llm|idnbeit von guter ©ebeutung ijt, fo fann man eb

im 2iagemeinen annei^men, ba0 a'ud> bet Utin mit anbetm

©obenla^e nid)tb ®uteb anbeutete, tcenn fic() bie noc^ ju er«

tp&^nenben Sufdffc immer jfätfer unb (tdrüer einjieilen,

®ic|e finb benn:

c) 2tuf|d> Wellung berganjen ^6 r perfid cf; c,

d) ©te P^nmac^ten, pöffige Ö51ctd}9Öltigfeit,
ja unbegreif[id)eb SSjo^l besagen bei ben filt(f>tetlid;tteit

SJotboten beö naben Xobeö.

e) Unem pfinblid)f eit gegen affeö, waö man beiu

Äranfen einfl6ßt, auflegt 2C.

f) Unwillföbt lieber ^arn< nnb 6tubU
obgang.

S) 2luöfrie(btn bec SSSötmer oui bem SWunb^
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unb bem ©anj bauf man aOec barum bic ^offnuttö

bpcb nicht üfclicifn,

h) (£in heftiga* ft;cift,fy 0chmct;j im Unteileibf.

0 •^)6i-6ate6 ^eiunteffaKen bc« @eti-5n/
in bf n iOiagtn.

k) Snblich bie Sufdüe, bie nicht lange boi’ha’ alö SJofhoo

ten b?9 nahen ^obeß gefd)ilbcit muvben. ©iefei’ erfolgt im/

mei’ als gdhtnung, bie halb ein cit^elnej 0i;|lem^^ halb ein

pber baö anbere Organ hetrifft, baö bann micber ber ^ob

för onbeie mirb, S&olb mitb bie eine 0eite gcldhmt; einmal

fah ich bie ganjen untern S.rtremitdten gelähmt, unb ber 5ob

folgte crit nach einigen “Xagen. 50er Q)ulö fe^t öfterö meh'

rere 'Diinuten an^, meil bie IJähmung baö arterielle 0i;flem

hetrolfen hflt, ohngeachtet uhrigene noch einige ©efonnenheit

hlcibf, bie ihm wohl gar in biel'en lefeten 21ügenhlicfen beö 2e*

henö heller iuröeffehrt. 5*^ anbern j^döen i]! bie 0innlofig/

feit^ öetäuhung nnb 0chlaffucht, hei iVhrigenö noch j;iemlich

regelmdb’igem Jpu’i» unb 3(rtericnfchlag fo groß, baß mir aller*

bingö eine lidhmung ber (5mpßnbungöiwer!jeuge ober her O^er/

pen annehmen fönnen, 2(uch ber unmiüföhrlichc 21hgang beö

^arneb unb beo0tuhieö mag in ben meiitengdllen nichtö an/

bere^/ alö S«h«i»ng be^ iOarmfanalö unb ber^arn*

hlflff fepn.-

fvgieht fid) auö bem Allen / baß baö ^aulßeher eine

(ehe gefdhrliche Äranfheit feh* ®en ÖJrab biefer Gefahr

}u heßimmen, iß allerbing^ nicht leicht, ©er 2lrit, ber hier

ben 2luögang norherfagen foll, muß fich bahei allerbingö,

unb fann ßchvon ben angegehenen fchlimmen unb böfen Seichen

leiten lafTen, unb h<»t auch noch einige anbere allgemeinere

©tönbe, auf benen er fußen fann; allein bennochmirb ec im»

Hier hiömeilen bie günßigßen, wie bie fchlimmßen Siehec feine
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irre machen 6ä 6i< 2f6(fn5?i‘UH3CJt

l>a- ^lanf^eit fü fe^c mannidjfaltig fe^n f6nnen, uut> 6ie

Äranf[)cit öie(Ieid;t alf-SKetaliafe, «DJctafdjematiemuö t5^^li(^.

werben fann.

Cöie attgetnrinen Ö5i'ünbc, bie namllc^ noc^ olö @runb/

läge bitnen fSnnen, um über ben 2iuögang §u entfebeiben, be-

ließen ftd) auf folgtnbeö:

a) 3e friißer bie offerftbefflen 0i;mptome be^ §aui/

fiebert eintieten, bejlo gef^ßrlicßer ifl eg.

b) 3e ge fd^waeß te

r

bie bauen überfallenen Qierfoe

uen üorßer waren/ befle gefdßriidjer i(l cg.
'

c) 5f meßr einjelne Drgone- öffijirt ftnb, bejlo

flrbfer i|t bie @efaßr.

d) 0inb olle ober boeß meßrere biefer Organe für bag

Xeben feßr wid)tig, fo fteigt bie föefoßr nod) meßr.

e) 3e weniger bie äußern SSerßdUniffe beg ^ranfen bie

•Teilung erleicßtern, bejto größer wirb bie ©efoßr felb(l- unter

übrigeng feßr günfligen Um(idnben. 0o |. 95. wirb ber foue

lige 5i;pßug in fiajaretßen überßaupt, in iOJilitdrßofpitdIern

ingbefonbere, am feltenfien geßeilt. 0en Sin^elncn fonn

ßier mit Steinigung, reiner Suft, reiner 2Sdfd;e, 93aben,

pünftlid)er 0acreid>ung ber 2(räncicn, 95crücfßcßtigung bet

£ofaIaffeftionen tc. am wenigjlen .^ülfe gelejflet werben.

f) S5ie eigene 95efd)affenßeit ber ®pibemfe muß enblicß

ebenfallg über ben 2tuggong ein befonbereg £icßt geben. 3(1»

leg, wog im Mgemeinen über bie SufdUe,. bie einen guten
ober böien 3luggnng anbeuten, gefagt Worben j(l, muß ßcß

nad) ber ^öefcßaffenßeit biefer mobißjjiren. ®g gab €'pfbe-

mien, bie bei ben fürd)terlid)jtcn Sufdllen viele genefen unb
bei unbebeutenbern umüommen ließen.

I

00 f^wer cg iß, über ben 3(uggang biefeg ^ieberg mit
©ewißßcit in einjeinen gdHcn |u urtßeilen, fo boeß bie
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0*n)»evj3ff{t, ti ju feilen, nocft ungleich giSper, un6'

cg roci-Cicn ntd)t feiten alle S&emö^nngen bcö 3fi-^te0, fel6(l 6cf

ten 9Öii|ttmien 93erf)äItnilTen, »eteitclt, bn et oujjec 0tanö
gefegt i|l, bet fcI)on'|u »eit tJot9efd)tittencn ^JJifcbungöDet/

dnbetung Sinl)a(t t^un unb alle [eine ^emötjungen cigent#

lic^ |ht0 iuef)t ouf bie 0i;mptoine , auf bie a|g ndcbfte Ui-fa#

(^e angenommene, nlg mitflid) eefannte ^efd)affeiiv

^eit beö Otganigmug in biefer ^rantf)eit Einarbeiten. 0»'

lange mit aber bag urfdcElicEc iQerEdltnfB bet .^auptfacbe nac^

Webet fennen, noch ju ^tben »iffen, unb unfete garije ^un(l

nur rein empitild) bleibt, fo lange fdnnen mit aucE feinegmef

geg Eofff«/ in fold)en 0tötmen, tuo bet Otgariismug fo fe^r

jettüttft i(t, bag ierbtecElid)e 0d)iff beg menfd)licEen

pctg glücflicE in ben Det* ©efunbEeit jU leiten.

!öag, tpag benn bie <£tfaErung alg notE»enbig jut .^eU

Jung anetfannt Eot, wag aug bet Statut bet ÄranfEHt, fo

weit (te ung oufgebeeft i|t, fliegt, wag bei iEt, wie man fagt,

«ngejeigt ifl, bejieEt (id) benn batauf, bog man

a) bie 2)inge, bie üut SntfleEung, 2fugbilbung, Untet/.

fyaltung, <Stfd;wetung bet ittanfl;eit beitragen {bnnetv

entferne.

b) 0ag man bem EoE<n Stabe bireftep ober inbireftec,

0d)wdd)e auf alle mbglicEe 2(tt begegne, unb tEeil^ ba«

butd), tEeilg I

c) unmittelbar bet 3ttftbn»9 SntmifcEung bet 0dfie

entgegenarbeite.

d) SEBenn fld) 6rtIid)C 2f|feftionen, fieiben einzelner Organe

cinflnben, bie bei bet ©eEanöIung beg allgemeinen 3u«

jtonbeg nicht wctd)en fbnnen, fo nSillTen jie, mit fletet

SKdcfflcEt ouf biefen Ie§tetn/ befeitigt unb bcEonbelt

werben.

3){e allgemeine iÄegel^ fogeitonnte ftitifcEe 2fugleecun*

/
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5 <ti iu unfei’flö^eti, ip, wenn ftcf; bcegrcic^en ^Icr ctiw

finben, ebenfalls nie^t auj3 ci- Zd)t ju laflen.

2)ie elfte ^fniet’ge grönbet (leb bacauf, ba|j n\it öbn'geti

©emöbungen unnöfe ftnb^ fo fange immeifort lu'c entfeintem

6aö j^iebec veianfa/fenben unb untei-baltenbcn Ui'facf;en ben

Snnbei- beifitben fönnen. 2fflc 93oifdn-iftcn, bte man libcc

Steinigung unb 93ee6eiTcrung bei 2uft, übet refniiebe 55ebanb/

Jung nnb jweefmapige 5)iät folcbct ^ranfen, öbee «bnlicbc

55ingc, nnmentJicb öbee gntleefung beö S)tagen^ bnecb SBeeeb# -

mittel »on einet 2fnbaufung »ei-biu’benef 0to(fe, fei;en fie

nun 0cbleim ober @alie, ober unoerbante 0petfcre(ie, geben

fann, werben ju biefer 2(njeige wefentlitb gel;6ren.

S5 r e cb m i 1 1 e f (Tnb baber im 2fnfange ber ^nr, in 95e*

jug auf bie festere 2feuDcrung^ ba, wo ber .traute fnrj bcooi*

ei (leb legtC/ ben 9Jtngen noeb mit wenig nerbauiieben, oer#

boibenen ©toffen anföHte, inögemein febr nö|Iicb, fe^

nun, inbem (te biefen 3?ebcnreii entfernen, ober bie Sßirfung
ber bann gegebenen Sleijmittef erfeiebtern, ober burd; ibte
fraftigm^rfebutterungen ©tocfiingen Der 0afte in cinieJncn
5beilen, wefd>e burd> bie auöbebnbaren gefcbwdd)ten ©efdge
fo febr leidet mbglid) toerben, jertbeilen. SDtan weig febon,
bag man bieö an ficb fd;wäd)enbe, antiaflbenifdje SJtittel boeb
Weniger in ®ejug auf bie barauiJ beroorgebenbe ©cbwdd^ung
fll8' wiefmebr auf feine beilfamen Stebenwirfungen ju betracb^
ten bat, mo eö (icb febr reijenb unb tn ber ^infiebt »ortbeif/
baft bemeig, bag c8 3)tagen unb 0armfanal auf8 febneüfie
»on ben freinbactigen 0to(fen befreit, bie aile ^Cgmilation
unb Bereitung guter 0dfte binbern, bie, eben wegen ibrer
frembartigen Statur, ben Organi8mu8 bccintrddKigen fbnncn^
unb man fage, ,oa8 man wiO, in einem Suganbe beffefben,
wo aüe8 auf (Entnufebung ber ©4fte binarbeitet, biefc, ouf;
benommen in bie iWeitenSBege, fomobl. Wie febon im2>arm-
*anai begilngigen fönnen.
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S®emt ©el'cbicbte 2<6ffi«tt)eife btS Äcanfen

itf ten lebten tagen feer ^^ranf^ett bas t)nfci;n folc^jrr „ga*

flit|‘d)cn Unietnijf eiten“ beutlid} jeigt, tvenn tS fic(>

tfutltc^ ouS öcm Stel, ber Steigung jum ®ved)en, ber bief»

pflegten Sunge^ bem etwas fcljmefj^aften , teigigen Unter*

leiOe unb bei'gletd;en nod) übeibiel ab|lra^iren Idgt, unb bte

Kräfte nod) nicht fo ei|d)&pft finb, boß |Id) nur aüein fogleich

»on UnteijliHun‘^ Stwoö eneic^en (dgt, fo wirb

ein S5iechmittcl ,
immer wort^eil^aft fepn, fo unUug eö öbr^

genö wdre, bloS einer belegten Sunge' wegen, bic ^ier feiten

ober in ber §oIge bcS ©ebraueb ju ma<

<b«n. SUur im 2( n f a n g bes Untern i|i biefcs ?Ö?ittel günjlig.

Unb ba baS lefetere befonberS barum fo oortbeilboft iff,

weil c« ftd) nicht fo»ol>l als auSlecrcnbeS unb folglid) als mehr

obei minber fcbmdcbeiibeS jeigt, fonbern ftd) imÖegentbeil als

ein belebenbeS, ben Organismus fall in aüen Q^unften jut

SBirffamfeit auffobernbeS cmpficblt: fo laffe man jicb aucblba,

tno eS nötbig i|l, nicht burd) bie gewbbn^'«*^«" ©egenon/

Itigen, wohin 0d)winbfud)t, ®Iutfpeien, 3leigiing baju,

?5i‘öche/ ©d)wangerfd)oft n. f. f. gehören, booon abholtcn,

unb glaube etwa

,

bie ©irfung biefeS 33littelS burch 2fbfühw

mittel erilelen ju fömien.

35a im ©egentheil auch einige ^Brechmittel gar leicht

weht anf 35armfanal alS 2tbföh' mittel, benn als ©reeh*

mittel felbil wirfen, fo »ergefTc man benn and) nid>t, nur.

folche |u erwählen, bie biefe (Jigenfehaft im aaecgeringflen

©rabe unb fafl gat nicht

©red)mtttel barf in wie fern eS auS leert, nur fehr

wenig in ©etracht fommen.

©rechmittel aus bet 3pefafuanha mit ©rechweinfleiit

werben baher ilets ben Soriug »or benen, onS bem lehtern

aUeiti bereiteten, »ctbieneti.
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(in ’ wie fevtt «6er aud) Uic ^r^ftc tc< Ärnnfcrt

6ui'd)ö5^cfd)cn,alö fefunbdie «Sirfuftöcn öeirdbcn, (ietö tn$U

mß Uiönt, eben ln fo fern t>oif man aud> von öiefem ^Kit-

tel nic^t ofiein nic^t öbec^aupt unnöt^tflen, fonbern oud;

nid)t ju weit nettiebenen 6Jebfond> machen ,
bcjte^e ev |tcb

nun auf bie bauecnbe aßiifung ffie einmal qei’eicpt, obei- auf

bie 3Biebeul)olung, welche mel)iete altere 3iei’ite fe^r unrecht

anpreiien. 92>eim SBerfchteiben be« 55red)mittf|ö muß man
‘

fietg eineSofi« beeödjtchtigtn, bie nfid)t mehrere Wale wirft,

al» nöthig ifi, unb um (ich unb ben ^ranfen nid)t jn

trögen, lieber bie ^auptbofiö in mehrern fleinern reichen.

^olgenbe Formel möchte hem beabftchtigien Sweefe feht

gut cntj'pre^en.

Tartari emet. gr. j.

Rd, Ipecac. 9j.

Sach. alb. 5j*

M, F. P. Div. in jjj part. aeq. D. S. ©{g jur er*

folgenben SBirfung aller S3 iertel(!unben i Q)u(ber.

5)ie (Erinnerung an ben iSranfen unb [eine ^Pfleger, ,

nicht eher rtwa^ für unb 3111 (Erleid)terung beö ®red)enö nach»

jutrinfen, biö baö ’Diittel fchon 311 würfen ongefangen h«t,

half babei nid)t außer 2fd)t gelafTen werben.

Oft würben ^ranfe, bei Saulfieberepibemien, wo bec

3unbcr fo eben iSuriel gefchlagen h“tte,' burd) fo ein noch J«
red)tec 3cft gereichtes ^Brechmittel gerettet, wenn man nun
fogleid) eine! ber re^enben, belebenben 9}Jjttel anwenbete,

benen baburch ber Uebergang in bie 0dfte, bie Siuwirfung

auf bie Ü^eroen um fo etleid)terter 3U fepn fcheint.
y' '

2>a reine, frifche, mit 0auerfiof gefdttigte 2uft nicht

flßein ein uor3Üglich belebenbcS 'DBJittel i(l, fonbern aiid) bei

€pibemim biefeS, Fiebers, mehr aW irgenb etwas anberes.
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fnnn, wenn fte uertovben tfl, im Ö5cgentheil aber fik bie ®cx

nefung nicht weniger wichtig ift, fo wirb bie S&eröcffichtigung

bicfcr nicht Weniger bie 2ln^cige mit crföüen helfen, jufolge

welcher bie entferntem Urfachen beö Sieberö no^ 5)^ögl•

lichfeit ju hefämpfen jtnb.. 3e größer bas Ä'confcnitmmec

ifl, je weniger, hei Spibemien unb in £a,jarethen, Trante in

einem Sinimer liegen, je mehr mon baför forgt, baß alle

2tuSleerungen beS Traufen entfernt werben, bamit jte nießf

fo bie 2uft perpeflen; je öfterer biefc gewcd;felt unö mit

0auerjloff gefchwdngert wirb, beßo mehr trügt bicS ^ur @e*

nefung hei. 5)ie 55ehauptung cIncS berliner 2liiteS, baß

Äranfe folcher unb aller 2trt in unreiner, pcrborhener 2nft

wenigßcnS eben fo gut, als in bet rcinften, genefen fönnten,

ifi ju einfeitig unb piaftifch unbewdhvt , um eine wcitlÄuftige

SßBlberlegung ju verbienen.

dagegen bediene man ßch ßeißig 5er SJJittel, um bireft

tie 2uft ju perbeßern, unb mit bem reiienben belebenben

0auerßüffe }u bereichern, ber, burch boS 2lthemholen, bem

S&lutc unb allen 0aften jugeführt, ber QEntmifchung ber lefy

tern, wo eS nur immer möglich ift/ ficher ÖJranjen ju fehen

beitragen wirb. 2)aS ^Öefprengen bcs SobenS, beS .^ranx

fenbetteS, mit SSeineffig (was bem 33erbampfen oorjujiehen

ift), baS .^infehen »on großen, griinen, wohlricchenben

Sweigen in SSJalfer, bie bie perborbenen ©ilnfte einjaugen,

unb im ©egentheil Piel Cebensluft auS|uömen, SBilguerS unx

len' ju erörternbe 55abcbi1nile, ftnb fchon frühr«-’ befanute

.^illfSmittcl. 3n neuern Beiten hnt man mit ben ©dmpfen

ber 0olpeter» unb 0 a|i5füuie, jumal mit ber lefetcrn, biefeu

SwecE noch leichter im ©roßen ju erreichen gewußt.

®ie 0 aIpetel’bdm pfc werben entmicfclt> wenn

man rauchenbe 0alpeterfdure auf fleine, ßad}e 0d)aa*

(en gießt, unb biefe in ben ®cfen btSÄranfeniimmerS umher*
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fe^l, ö6et flelnc ^orttontn 0a(pctcr ttt Waffen

.tüfldje in Reißen ©anö unb mit (iorfer 93itrtol)durf btf

goiTen wcibcn, inbem man »on Seit ju Seit mit einet gidfet»

joen Siö^te alles umrü&tt.

2)ic 5Dd mp fe »onÄot^falj weeben auf biefelbe 2ftt

Streitet.

©et aUgemeinen Jfnwenbung biefeS ^ctrfitften großen

SaftteinigungSmittelS in .^ofpitdletn fielet entgegen, boß jie

SOJetofle nnb J^IeibungSiliJcfe oetnidrfen, oon Äianfen mit

fd)n)ad)fn Sungen nieftt »ertragen werben, am wenigiien aber

ba anwenbbar ftnb, wo »tele, fd)tver»erwunbete 2imputirte

j. liegen, wo ]id), mit ber Eiterung, am leicbteßen ein

fauliger '^pp^uö cmwicEelt, iumal, wenn nun branbige 5l4»

(^en baju fommen.

©a, wie eben gefagt würbe, ein entjönblicbeS

eine©pnocbo, fe^r oft unb fe^r leiebt, burebUeberreiiungen

ober butcb nftoorfiebtige öbertricbene Sntjtiebung ber wid)tig?

(ten SebenSreije in <faulfiebcr öbergel)fn fann; ba fogar öfters

ber ,^aU eintritt, baß ^pibemien beS ^aulßebers mit einem

ber 0pno(ba febr d^nlicben Sujianbe fo eintreten, baß man
in dltern 0d)rift|tellecn nicht feltert »on einem ent^önbli;
eben gaulfieber lieft, fo fern biefeS auch als ein 2Biöerfpnicb

in adjecto angefehen werben muß: fo wirb man, ^umal wo
bie dußern Umfl&nbe öberbanpt fo einen Uebergang eUeidy

fern, unb imöegentbeil ben »ub ben nörab
ber reinen 0pno<ba feiten fei;n laffen, bfefe entfernte Ur«

fad)e beS'^aulßeberS burd) »or|td)tige ©d)anblimg jenes 3u<

(taubes fotgfdltig ju »erhötett fueben. ^n großen »oUgefölU

ten So^arethen i|t bieS befonberS not^wcnblg*

<£s ift nichts gewiffet, als baß urtfrdftige »erborbene,

faulenbe, unnerbaulidje Sta^rungSmittel mehr als einmal baS

fuidjtbacfte epibemifche ^aulßeber erregen fonnten. gnulfic/

berf raufe ßnb |ipat an ßche f» lunge bie JKvanfj^eit in ihrer
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• S^ahi'ung ju (ich ju nehmen, m«ö fle aOet t>ann ja hefommen,

mufi i-cin, &d}t, gut, unnerboi-ben fepn. 2Bein, Seinmol*

fen, Sitnmtmilch, ^Irifenetö von Sein, ©etvüvien, 5e«

feinflen 06flaiten, finb bie 9^ahi‘ungämittel, bie alg irijcnb

uirt aU £ifafe gebenb, fo tvid;tig finb. Senn abee baö eine

«nb baö nnbete nicht mit 2luötval)l bei 55e|ten gereicht tvirb,

trenn mehr 23ortheil be^ ©eherö, alö beö Äranfen heriücf*

fichtigt, Sfftg jlatt Sein Jc. gereicht mirb, bann ifl bie ganje

Sßorfchrift, eine folche entferntere Urfache ber Äronfheit burch

baä entgegengefe^te Benehmen ju hefdmpfen, unerfilllt. > 3«

großen fiojarethen, wo oft bie ©penbunj folcher helehenben

©tojfe ganj verboten ijt, wie j. SB. im 3<ih^'fi»rge 1778

in ben preußifd;en Uaiarethen; ober wo bie Oefonomiebiref/

toren ben Sein lieber felbfl trinfen, alö ben Oranten geben,

ijl bie Srinnerung um fo nöthiger ju bead;ten, je gewöhn«

lid)er ber h54)(tr ®rab bei nirgenbl h^upStr, oll

hier beobachtet wirb.

Ueberhonpt i(I von ÖJetrdnfen hirr mehr, oll von 0pci*

fen JU erwarten. ©0 fehr baö Verlangen nach OEfTcn tnant

gelt, fo fehr giidlt, feltne Solle, wo ber Äranfe ganj befin«

nungelol liegt, oulgenommen, ber ©urjl, unb bie 3flatuc

hat uni bann felbfl ben einfachflen Seg gejeigt, wie wir

mm bie ©toffe in ber größten 5Henge unb ouf bie leichteflc

3(it in ben Körper bringen follen, um feiner Sntmifchung ju

begegnen unb bol Sruer bei Sieberl ju mäßigen. 2lm befreti

fehiefen fid) für biefen 3wec5 verbönntc 2D?ifchungen ber

triolfdure. 3.

IJt Acid. vitr. 5jj.

Syr. Papav. rho«ad. 5Jj}.

M. D. S. ©0 viel unter Q3runncnwoffer ju gießen,

all jum fduerlichen ©efehmaef nothwenbig ifl.
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3fu(6 bev concentih'te , am Uftm- 6e|Iffftite'

S®t{ncf|i3 auf biefelbe 2Cit benu^t, empfiehlt fid> bo^u. 50Iait

fonn mit grogtm 93oft^ei( Pa^u noc^ etroaö 9Bcingei|l fe^eri.

öei- ®efrf)macf babuid; nod) ueibeffat, t^eilg tie

SBhfung buic^ öieftö fliid;tigc Sleiimittd (cc^erfc

iDa^ beö ^i'anfen muß fo »tcl wie m6g(ld) 6e/

tu^llgt wei-öen. fomtnt ^iev natöilid) »iel auf btc befons

bmi Ser^dltniffe on. Sicbfctd), fanft unb nacbfidjtjg mit i^m

um^uge^n iß bic Q5flid)t jebeg feinei- pfleget. Ocfteig u)ill

rr ftfilicb Sbcen butt^ff^eu, »on benen ftcb nid)t^ anbrr^, al^

tyiadjt^fil eiujaiten laßt; er t»ill auö bem ®me fprine

gen, unb feine 93orßellungen galten i^n ab.- 3« biefem j^afle

ifl ein ernßeß SSott, eine JDco^ung, fo ivcnig ßc oueb ernß«

lid) gemeint iß, allcrbing^ nid)t ju »ermeiben. 2fußcibem

ober »ermcibe man eö, bureb ^mebt feinen @eiß gu beberr*

feben, fo »ici man fann. 3e rubiger man in cinielnctt

gdllcn, unb jumal bann, wenn bie Sntfcdftung beö

perg, mie bie 0d)i»dcbtf beö ©eiße^, groß iß, ben ^örpep

felbß liegen Idßt, je weniger man ibn aufiidjtet, au^ betn

55eit'e nimmt, beßo leichter cireicbt man ba ben angegebe»

nen 3mc(f.

©ie fo eben gegebenen ajorfebriften jeigen febon, wie bie

jweite 2lnjcige‘eiföllt werben fbnne. 2llletöing(J iß bieg mit

nicht wenig 0cbwierigfciten »eifniipft. X>ev ®ntmifd;ung

|u begegnen, bie ÄeAfte ju erbeben, bieg iß fo gefd)winb

gefugt unb fo febwer erreicht. 0o »iele Singe fommen

hier in ajetraebt. 3nbcm man auf ber einen 0eite, wenn
man unwieffame ober wivffame ‘2Rittel in ju geringem ©rabe

wdblt, bag lieber immer weiter »orfd)reitcn Idßt, fo fann

man auf ber anbern burdj unred)te 2huewobl ober 2tnwenbung

»on ßöcbtig rei;jenben ober permanent teijeiiben nid;t weniger

3^«<htb*il ßiften. Saß alle reijenbe SKittel nid;t erbl^en/

3
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baß ße 6ei bcm ^oßen '©i-abe bivtUet ©c^wdc^e m'c^t

öbcf i-eiieii, ift eine .^auptuoift(f;t. 2>i^e UntciTc^ibuns

bc6 Urrprungö beö ^iebetö leitet ^ici’ allei'binge! oft. £OJati

fteßt Hießt feiten, baß bod auö bieeftei’ ©cßitilcße entßanbenc

olle 3teiie nm- in ben tleinfien 25ofcn oeitiögt, bie ober feßc

oft, ttoßl olle SQiettelx unb .^albe 0tunben gereicht tverbert.

mülTen, wdß'renb tm ©egentßeil baö giebri-, bem eine große

inbireete 0rf)»üdcße üoeßergteflg, fcltne, nbci’ große ÖJaben »oti

aieijtnittcln eifobeit. ^an «crgefTe baö bei feiner ber SSov;

feßriften, bie ßier gegeben finb. 2ßenn ba^ ^^ßantajiren, bie

SHötße im ÖJeßcßt jnninimt, ober roenn Q5etdubnng erfolgt,

nadjbem man Opium, Sein jc. gtreießt ßat, bann ßat man
feßc |u föreßten, bnö eine nnb baö anbece fep lüoßl in |u gro/

ßer 'DDJenge gegeben morben. Unb ba 93Ienge ber 3tiincicn

unb ®rab ber 0cßmd(ße boeß immer unb emig rclati» bleiben,

fo oerlaffe man fieß ja nießt barnuf, baß boeß bie gegebene
'

Portion feßr flein mar. (Jö giebt Supdnbe ber bi re freu

2l|ißenie, mo mir in' iöerlegenßcit ßnb, einen Sieij anf^ußn#

ben, ber flein unb fd)ti>acß genug iß, bie fo angeßdnfte erreg/

ßai'feit nid;t jur ßeftigßen Sleaftion aufiufobern, fo gut mit

eS Sußdnbe ber inbireften 0cßmdcße giebt, mo ade unferc

Äunß nur barum feßeitert, meil mir fernen Slefi ßoben, ber

ßarf unb fd)ned genug mirft, um ben ganj empßnbungelofen

Organi^mui nod) einmal ju beleben.

\

©je »orjßglidjßen 93iittel im ^aulpeber, bie balb allein,

halb mit einanber oerbunben, gercid^t merben fönnen, ßnb

1) bie »erfüßten mincralifeßen 0duren miß

SRapßten, 9JJifcßungen auö mineralifeßen 0anren unb

Setngeiß, bie (n Jptnßdjt ißrcö reijenben 0toffeö ßd> eben

fo feßr, aJö in ©ejug auf bie Äraft auöjeid^nen, mit ber ße

ber 23erbcrbniß ber 04fte entgegenmirfen.

2 ) ©ie pdd)tigen Si^iimittel non ©ibergeil, 931 o»

ftßud, .^ampfer^ 2(nufa, ©olbrion, 0erpentae '
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rU; fle empfehlen fTcf) Jimial bann, Wfnn ßc&fntenbe Iflev»

»fn^ufaCe, Äi-dnipfc, ^rrcfcben unb berglcidicn jiigcgen finb.

3 ) Opium, ©iirenfi'aute.i'ti‘ofr*i|l bei brrn

|i<n @rabe fciefci- SufaHc lüicbev »orjugeiüctfe aniumenben.

i|l nld;t ju (dienen, ba^ burd) ben ('([limmtmi, min«

tiec empirirdjfrt Ö5e6fauc§ beö OpiumC bie man«

t^eg tiefer Sieber glüeflid) geteilt ^at, tag e^)ebem töbtlid)

geworben fei;n ruiSrbe. Opium , Äamp^er» unb 93?ofd)ug«

unb Söiifcnfroutejetraft, bag vom Opium mef)r im ÖJröbe

feiner 2ßirfung, alg in ber 2frt uerfd;ieben fci;n möd^te,

(inb nng in 23erbinbung jener uerfiipten unb nic^t verfüt;^

ten 0&uren ^auptmittel geworben, woburd> wir auf bag

SKeipermögen beg ^örperg wirfen unb ferner bet Urfad)«

ber ^ran?^rit entgegen arbeiten, wd^renb wir im Ö5egcii<

tf)€il if>rem '^robuf t, ben entmifd;ten ©dften, burcf> bie

Cduren einen 5>amm fe^en.

4) 2auwarmc/ einfacf)e, ober Ärduterbd be r.

5 ) ®ie ^^inarinbe in 93erbinbung mit ben ©du«

ven, mit fli5cbtigen unb gewdr^^aften üÜRitteln.

6) 2flaun, weiset jSitriol te,, mineralifc^e

©duren.

7) 2uft.

8) Sffigf li;|Iiere, Ä(i;|tiere von fipev £uft. ^

9) 2fbwafd)ungen beg ganjen ^brperg mit ©ein«

effig, ober i^amp^er/ ober Ä'rdutereffig unb Um;
ft^idge bavon.

10) QJ^ogp^or.

®ei einem ^ranfen wollen tiefe, bei anbern jene ^Diittel

nid)t befommettf unb beg^alb muß not^wenbig f)ier bei un^ux

ldng(id)er SSirffamfeit beg einen, bei ungünjiigen S^cbenivir/

fungen beg anbern nicht f)artnd(f{g barauf beflanben, fonbern

ju einem anbern von biefen fortgefd)iitten werben. ®ic

brr, bie 2(bwafd)ungcn, bie ^Ipjliere, mdffen nur alg fehr

frdftige Sieben mittel benu^t werben, wobureb bie iö^ehge

3 3
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beö «ntifeph'fc^en, fduInißtwMirigen Stoffes, wie
i^ii'unfcie Sorfa^ien nannten, auf De|to eefTcre unb me^-
levlei '2fvt tn ben ^^5i-pei' gcOrac^t miib.

38ii- TOoflen bfcfe aüaemctn ontnenbbaren 9)?tttcl noc^
befanbciö eröi-tci-n.

®ie »ei-fögtcit mfneralifdjen 0auren »ifb man nun
etina alt» 3u?i!d)entntttel

, übrigens me^i* tu S^^fbinbung m(t
anbevn prtcljttqen 3leijen, j. mit bem JDefoft ober 3tw
fufum ber €^ina, bcr 0c’i-pentavia geben. Liq. Hofm.
anod., Naphtha Vitr., Spir. Nitr. dulc. Aeth. acet. Qti)m
eine foId>e 93erbnibung fe^r gut ein. .^ier fmb einige fol-

t^e §oimeln.

IJj.
Rad. Valer. sylvestr. gjj.

’ Inf. Aq. font. fervid. ^jv, 1

Stet in Vase claus. usq. ad refriger.

Colat. add.

Aq. Cinnam. c. v. ^|3. <

Aeth. Vitr. ^Q. ^

Syr. cort. aurant. jjjj.
/

M. D. S. Züe ^albe ©tunben t Sßlöffd voU.

Dbec ; .

Rad. valer.

— aerpent. ana jj.

d. Senega. jß,

Inf.

Aq. ferv. comm. ^jv.

Stet usq. ad refrig.

Col. add.

Liq, anod. m. H, jj.

Syr. cinnam. ^jv.

M. D, S. 2(Ue ^al6e 0fnnben i Spl6|feJ.



m
SBo JJfflttffti ttdifcre unb fclfttfrc ©ofcn näcft ®2aö»

gäbe beiJ fd)on angegrbenen (Örunbfn|cd nött)i^ finö ,
obff mo

man. mit vei’ft^icbentn SXciiniittcln gein obirrd^ffln m6d)tf,

fann bic ^nlbe ©tunbe, ^ai‘ öan|fii iinb bcf eine

I6f|fl jut falben Saffe obet ju jmei £ 6 ffrln iitngemanbelt

merben. 3« bfi' etft«« •^infid)t fbnnte mon benn in bci’Swi*

fc^en^eit aQe f^albe ©tunben von bem folgenben ieid;en laffen.

IJi.
Aeth. Vitr.

Laud. liq. S. ana jj*

Ess, Valer. jj.

M. D. S. 2(6tt)ed)relnb (mit bem -voi'igcn Stifufum)

JO— 15 tropfen in einem £ 6 |fe( Saffei* obee »eebAimten

SBeingei|i )u i'(id;en.

Uebev^onpt mnnbcec man fid) nid)t, ba|5, c^ngendifet

.bet allet ^albe ©tunben ju ceicbnibfii Ö5n6c, bic 0,unntrx

tat be« ©anijcn ju nid)t «iel mc^t als? »iei* Unjen angt#

fd)Iagrn i|i. Sßii’genb^ i|l cö notf^menbiget, öftet^ mit bett

SHeijinittcIn |u mcd^iXn, alö in biefee ^tonf^eir. ©0 ge»

ting and) biefet SBedjI'el bftetö nnd) bet tl^eotctiftben

2in)td)t fei;n mag, fo miebtig mitb ec nacb 'bcm, mag bie

€cfa^rung lef;rt. S&tomn mad>te bataiif jiiei'it, fe^'t auf*

merf|am. empfie^it beii 2irjt feinegmegeg, menn er
'

nnn eine foum (>al6»fr(H'aud)te 2itjtiei not^gebinngcn meg#

fefecn 15ßt, »Dag et etfpaten fonnte, menn er bie iöoi'itcbt

biaud}te, nuc bie Jpdifte ^n üetfdjceibcn.^ 25et 6tvanfe baef

nid)t, bmd) bie öftece fo not^iuenbig metbenbe Diepetition^

in SJctlcgen^eit fomuten
, o^ne ^Irjnei me[)mc ©tunben

fepn ^u möffen, allein eine Qiottion, mie bic angegebene,

mitb bag leitete fo gut, mie baö ceftete’ net^öten. ©ie
wirb, felbil ailec halbe ©tunben gebiand)t, red)t gut für
einen falben ^Jag auölangen.

3Me SQecocbnung bet mrnifablöthcn, bet Serpentaria,

bet Imperatoria, ifl übtigeng im ^nfufg ber bc^ Söalbiiang,
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in ben angecjebenfn ^oimeln gnnj gle^; öie SJermifc^mis
nu’t 6en ücilögten 0dufett biefdbe. (Jö Debovf ^iu- feinec
Wn|ll{rf)ei‘n ®n-eitun(). 2)iud; bag J^oct^ei» wiiiben ju viel
flild)tt.je Zfyeile »ei'loi'en ge.^eti.

^ft bem Äampr;cf, bcm ?OIofc^iiö jc. i|l bogegnt tine
’ onbffe 23orftcf;t nSt^ig. 2Dei- @etd)inncf beö ^omp^ei-ö, öie

bi-ennenbe Snipjlnbung, Die er crifgt, feine Uii.mfloöbafteic
im SBi)/rei’, mülTcn ^tcc vornehmlich bei öcf(td)tigt »erben.
2)a cc |Tci) voüfommen in 2Be(ngei|t, in bem SBitriofdthcc

ouflbtt, fo fann man ihn «lö 3mi|d)enmi«el, fo wie
tie tui'i inwor vafdjiiebenfn tropfen, mit ober ftatt ihnen
geben. Sec Liq. nervin. ofF. iil ba^u fef)r braud)6ar, fo/

ivohf alö Äjufn^, alä allein. Sie 'DDIenge, in ber man i^n
rcid;t, barf aber fünf big fed;g ©ron nur in he^en ©ro/

,
ben '.nbirefter 2(ithenic überfteigen, in nnbern muß.flc viel

geringer fepn nnb »ohl gar unter einem ©rane bleiben.

Sic fühlenbe Äraft> bie man bem Ä'ampher »egen fei«

nep Sinmirfung auf bie ©efd)ma(fgergane jugefchrieben

unb auch in .^inflcht beg J^reielaufeg beobad;tet h^ben »ill,

j|i nidjtg, alg hbchlleng fefutibare 3ßirfung, bie ung bei ber

iunnchfl ju ermartenben (iarfrei^enben nid;t gleichgültig ma»
d)en barf. ÖJan^ funfllog unb einfach ijt bie Öerorönung
beg Äainpherg mit Suefer, »omit er fleh, »enn er mit
einigen ‘5;ropfen Seingeifl befprengt »irb, frhe gut mü
fe^en lügt. 3« S.

Camph. gr. x.

Consp. git. alicj. Spir. Vin.

1 Sach, albiss.

M. F. P. D iv. in X part. eeq. D, S.

2fUer 4 0tunben i 0tücf.

. SBdfferlgen Snfufen unb Sefoften fann man ihn nur in

einer fo geringen Iflitnge jumifd)cn , alg in ber baburd) ver<

bünnten ^^oition von SSeingei|F ober 2fethec aufgel6|l bleibt.
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Äufjn-fcem tfrnnt tv ftc^ fcaüon un5 feei* 3w)frf bn ^cimi/

fc^ung ge^t weWoten. ©cfTa* möchte eö immet fe^n,

i^ti fo in 3n)ird)eni5
M'ten ju Qtben, WQt> ^umal in ^?a«en,

wo fltine, oft wie6ei^oIte uii6 mit einanöa- obwec^)feln^c

Slfijc bie Deflen ©itn|lc t^un, ben SSoijug o^ne Sßibeivcbe

»etbiencn witb. ^

'

«mit Opium (afjt ftc^ bev topfet’/ *« 55ulttcpgt|latt

unb flUcn anbtrn 5?oimcn ^ectlicb mifcf)en, uub eine foldje

SDiifdjung ^at ^umal bann unlawgbai'c ^idftc ,
wo bie falte,

mit flebtigem 0d)Wtig bebecEte ^aut, bie 0d)laffud)t, obei-

bie 0innlo|tgfeit ic. gar feine ©icnien fenntl ?mnn faim

baS Opium in bcm mitgetf)eilten ^ubei* jue

bavin befinbHtben ^amp^ei'g jufc|en, obec ben Äamp^ei- in

einer (£inuljion V5 ei’fd)eeiben, «woju bann bie Tinct. The»

baica obet baö Laudanum jugefe^t Wirb« 3*

I

I^, Ainygd. dulc. excort.-^v«
^

— arnar. jj. , ^

Aq. Ceraa. nigr. ^v«

M» F. Eniuls. 1. a.

cui add,

Camph. c. suff, qnant. guiimi, arab, subacU

Syr. Gort. Aurant, Jv.

Tinct. iheb. ^v.

D. S. 2tüer 1 — 3 0tunben i SOlbffel »oK jii nei^mcn.^

i(l feinem Sweifel unterworfen, bajj ^amp^er unb

Opium jumal bgnn au^gejeid)nete ©ienjlc t^un, wenn fie mit

cinanber oeebunben, ootjöglid) bie ^^dtigfeit bc6 .^aupti

orgonö beleben unb bie abnormen, frampf^ten, heftigen Sie»

bevbewegungen (liifen follen. 5ber -?mofd;u6 unb baö ©ie»

betgeü empfet)len |td) jwac aud) ^ier uornef)mlid). 3*^1

beffen bee ©ibergeil i(t, wie tjrr 33Jof(i)uö, feiten gan^ 4d)t,



Ufib mtipntf}ern burc^ ®erucf> unb @cfcf;macf juwiber; ber
SOiofdjug (i 6a* ^(U ba^ S^flcbt^filiqe, boß ec wegen feine« une
ge^euern Q3ieife« nne bec i'harmacppoea pauperum unb ho-
spitah gntij au«gefli'id)p Werben mu§. Unter 5—10 @ratt
^l^ er feiten witUenb, unb fann WoI;I ein 2frmer folgenbe« Q)ul-
ver be'^a^lcn, bn« wir freilid) oft bem nngcffl^cten ^omp^er<
puioer »wjie^en fönnten, |umai bann, wenn ba« Opium unb
ber Hjoscianius f(c5 felbjl in fieinen iDofen nl« jn heftiger
Sleij bei bec fo fe^r ange^duften Erregung |eigt?

Ik. Mosch. Orient, ver. 3ii*

Sach, albiss. '
'

M. F. P, Div. in xxxvjjj. part. aeq. D. S,

2fffe SSiertel» ober ^albe 0tunben ein Aulner.

JDer Q3rei(j biefer 38 Qiuloec i(i aber wenig(len«, bei»

©ran 2 ®r. gerechnet, über fünfzehn ^h^lec.

@0 lange bie grafte be« Organi«mu« wenigflen«

fo erhalten, ba^ eben feine bemerfbare Srfcheinung non

bem ^tumifchung«proi|efre war;rne^mbar i|l; fo lange i(l e«

öllerbing« glaublich, baß man mit ben genannten unb er/

övterten 91eijmitte(n au«langen wirb, wo aber freilich ein

fo glücflicher Umflanb nicht ba i(l, wo bie Sntmifchung bec

©dftc fd^nell unb gleich große ^oi'tfchritte ju machen broht,

ba bleibt man babei nicht (lehew» ba muß man nothwenbig

noch nnbere 93Uttel ju .^ülfc rufen.

35iefe finb beim ebenfoll« fchon genannt unb perbienen

nur eine genauere 2(u«einaubei'fchnng.

Snecfl ifl hier bie S h • '* ® ^ 4’ouptmittcl. Sei

ben gef4hrlichflen 3nf4Öen bleibt fle bie«, felbfl wenn man

ttud) npeh anbere mit ju .^ölfe ruft. S« fommt nur barauf

an, baß man ße mit anbern flöchtigern Ülcijen vermifdjt

unb abweihfclnb gebe, unb bann, bnß man ße in bet wirf/

fainßcrt Sorm, baß man ßc fo gebe, wo alle ihte Seftanb»
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^ t^tHe jut SSii'funa 6eiti'ad(n. f6tinfe fofsenbe $oi'm

Atn 6e|lcn erftlQcn

;

Coit. peruv. opt, 1

Coq. cum

Aq. pluvial. ftjj.

Refrigerat, Colat, ifcj. add,

Pulv. cort. Chin, 3^j*

Extr. Chin, 5ß*
'

I

M. Solv. s. Tlüe ^nI6e 0tun^en (mit einem 6cf

»or^eegc^cnöen üOZittel o6n)ec^)feln^) a Sßlöffel.

man beim auc^ bicfee Colatiu* einen Sufo^ 4)on Su

(juor H. p5a* S^op^tf)«, gauiianuni'^j|ii[e|en fnnn, oci’ftc^t jid)

»Jon felb(l. 00 fönntc man and) om Snbe bei* Äoc^ung bU
Serpentaria ober Valeriana, ober Imperatoria Jti einet’ ^aU
ben Unje jufe^en, imb in biefem ^atte tpöibe bag @an^e jo

AUlfe^en:
\

f

Cort. peruv. gr, niödo

Coquat.

Aq. Pluvial. Jfejj.

Sub fine coctionis adde

Rad, Serpent. (Valer.) §3,

Refrig. Colat. ffij, add.

^

Pulv. cort. Chin. subtiliss,

Extr. Chin. 5ß*
,

Naphth. Vitr. 5jjJ.

Laud. liq. S. 3.^.

M. D, S. 2(((e 0t«nben 2 £§löjfei.
\ /

®n« <i>am tn S^fno, jumol «){nn ti «Kii^cli(it( imk
mit tintro (Iilitifätn SifjmitKI, j. ». btm Simmt, «»bun.

pulv.^gj.
.

'



ben {fl, ivöfbe «ßeibtn^tf fineit öüvjug woi* affen ®erc(fung^*

fli’ten üei'biencn, tüenn tß ntd)t eiiitn gcroifTcn Q5iaD von llifi*

milntionö^ unb93cit)(mun96fi.-oft etfoi-öeitf, Den ivli- bei |old)en

Älianfen nm* feiten ftnCen, nod) ItUenee vcnimtben fön-'

nen. llebeifjaupt tvifl 5te (£f)ina halb an fid;, halb twcnig|len^,

untei- öbtigenö glclcl)cn Um(tdnbcn, in einer gegebenen §oim

nid)t betommen; merft man, bnfl (le ®eang|ligung
, fuiucn

2ft^em veemfad)t, wirb bfe 9l6tf)e im t?^e|Td)t, bas Si'i'fi'föett

(taifer, bann nmjj entweber bie OJlcnge veiminbert ober bic

gorm veeanbeit tveibcn. SBeim baä u f » e v nid;t bebramt,

fo t^ut eö viefleidtt bag Sefoft; ii'o bieß aud) nid)t jufagt,

baß f)ei9e Snfufum, tuo and) bteß nid)t icd)t befonnnen

miß, fann man baß folte 3l^»fu|um aniDcnben, iinb ivo ficf)

und) bieß nicht vcttcagen iwieb, bae (£•): t v a 1 1 veiorbnen, bai

fcetlich to|iboeec ifl unb im ?3tanenbabe bereitet fepn mnfj.

Ucbi’igenö befommt, wie gefagt, b<tß Qöulwei’ am -ailcrwenig-

(len, unb am aUerfid)ei-(len jebe (Jbinabereitung, wenn (ie mit

einem flüchtigen Sleijmittel ablt)ed;fclnb obet vetmifcht getcicht

wii'b.
g.

^an belti htftigflen fauligen ^i;phu^

ÖJecfnd) gemacht, bie 3fnfgö(Ve nnb 2>efofte bei- dhina biuch

bte Xvanßfuflon mitjutheilen nnb in ben Ä'örper ju bringen.

2>a in neuern Seiten biefeß nur feiten verfud)te »Öiittel wiebet

jur 0prad)e gefommen ifl, fo veibient benn oiid) biefe dnrart

wenigflenß erwähnt ju werben. <5ß ift blefelbe von einem ge-

fehicEten iSSunöarjt, e m m a n, in einem heftigen Jauljlebee

bei ben periweifeltflen Umflänben perfnd)t' Worben, nnb bet

glöcElichrt^Sifolg frönte feine 'D3lilhe* ^r fpiöhte breimaf,

jucrfl brei linken eiiießSh‘"^*>^foftß, inm üWfpten unb britten

‘üplale eine ^fufföfnng beß wefentlfd)cn Sininofaliee mit^irfd)*

hornfali in bie '}3lebionaber ein nnb belegte alt'o mit feinerer/

fahrung bte hoppelte SSohrhn’t, bafr einmal hie Unwcnbung

her ’^rineUn auf tiefem SÖege nicht unmöglid; i|l, unb baß
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pöcfjtige Saugenfal^ nic^t bie ??dulnlp 6ef5tbei'e,

bird;Ifunige, vevme^re^ flcfc&t/ aiibei-e Saugen*

falje traten.

®a öOi’iftenji btffe?92et^o&e beö auPaffenbcn itJegcn, boc^

nid)t fe^c Oalb in 2(ufna^me fommen wirb, fo fei;en lieber

bie übrigen im ^aulpeber mit bem glücElic^pcn Erfolg ange/

lüanbten — 3)ebenmittel erbitert.

Suerp pnb ^ier Io umarme/ ein fad; e, ober ^rdu#
terbd bc rju nennen, ©ie le^tern »etbienen roo^l ben S3or/

i)ug. verpest pcb/ ba0 bie boju genommenen ^rduter ju

ben e^emald fogenannten a n t i fe p t i f e n gehören.

SBaö bic bloS In um, armen betript/ fo pnb pe me*

nigPenö''infofevn fd;on mU'ffam, alö pe ben ^autframpf 16*

)en, bie Unreinigfeiten megncf;men, bie bei ben. ?Oienfcben

niebever ©tdnbe oft Sa^re lang bie ^oren uerfdjliepen
, ben

fettigen, fiebrigen ©d;meip megfd;aPen, ber in biefem gte/

ber fo ein gem6^nlid;ed böfeö ©pmptom ip, ben Oeganiö/

muö burd; bie SBdrme allgemein fan[^unb mo^lt^t'ig reijen,

€ongeftiDnen*»on 0dften, bie bei bet 0cbmdcbe ber ®e*
fdl3 e fo lcid;t möglid) finb, eben bureb biefen oUgemeinmir*

fenben Slei^ »ertilgen unb aufbeben unb fo mitbin oft bein*

genbe Hnfalle, al6 SiTcreben, 0d;laffud;t ober 0d;laPopgx
teü auf bie fanftepe, mil.bepc 3frt beben. ÖJilebrip bat
pe Oaber in ben bebenfliebpen 0tabien be^ Saulpeberg em#
pfoblen. Ueberbgupt möchte mobl feine Qöeriobe fepn, mo
Pe nicht mit SSortbeil jiir Unterpübung ongemenbet mer#
ben fönnten. ©w genanjite Sngldnber »erpebertj^ baP Sauf/
peberfronfe, bie bajb tobt ind ?5ab gebrod;t mürben , neu
belebet bied »erließen/ bann einen ollgemeinen marmen 0cbmeip
unb freimilligen 0fubIgang befamert/ unb vom fanftepen

©cblafe erguieff mürben..
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bie ontifcptifcbcn ÄcdutctÜdbet bcerifft, fo

6cj|te^t jid) bei bei- ©cceitung aUcfbingö alle^ baiauf, bic im

^öipci- poi()anbcnc Sdulung umnittelbai* auf,ju^nlten. SSir

Wiffen, bnü bieä ntd)t anbefß nibglicb ifl, alö buid? QErtwecfung

bci-ßebcnei'idftr; baji wie mcnigllend ben ©aiig, ben bie

tut fiiet- nimmt, iu menig cinfef)en, um i^n fo gecabeju ja

^emmeii. 3^id)tö bellomenigcc cerbienen fie, o^ngraebtet un*

fete 2liifid)t vadnbcit i|l, immet tiefelbe 2(d)tung. ®il*

guev, ein pteußilcbcf §elbai-jt, machte jucift bacauf anfx

inevflam. Sc ließ feine matmen i^fdntcibdbef non

Jenbfnmen, junget Sid)entinbe unb 0alpetct beieiten, unb

bic Äianfcn baiin eine fSiertcI^ big b.^lbc 0tunbe uecweilen.

2)ic 25dvmc mu§te bet ©lutmnnnc gleidjfommcn. 3n beit

Ätanfenfdicn blieb bie ^abemanne fiebn, um fo felbjl bic

Suft betfelben mit ben 5trdumbün(tcn ju fd)rodngetn. !Dag

fettete möd;te, fo mie bet Um|tanb/boß et baffelbc ?>ab

mebtetemol anujcnbcn ließ, am n)enig(len €mpfcblung »etbie#

nen. Uebetbaupt mdtbc bet Sufa^ beg 0olpetetg, bet (Tc

foftbar madn, ju febt ouf bic »ctmeinte, oufben Icbenben

Otganigmug nid)t anjupenbenbe Sifabtung gegtunbet fepn^

baß bei’ ©alpetet bag''tobte j^leifd) »ot bet ^dulniß lange

bemabi't/ unb mitbin ganj megbleiben tbnnem

Uebei'baupt ift bie Sfnipenbung bet lauwatmen ^dbec in

bei' ^ogpital/ unb noch mebt in bet 2fttnenpta.tig mit man*

ebetlei 0d)Wietigfeiten »erfnüpft , unb bet föorfdjlag cineg

31tjteg in ^ufelanbg 3outnnl petbient habet aüetbingg bebet#

jigt ju »erben. Sg Idßt ndmlicb biefet einen 2lbfub »on reif

jenben» fldtfenben ^rdntern, j. SBcibentinbe, 0al6ef,

Sbamiden*, 0d)afgatbc jc. modjen, babincin eine wodenc

ffauellene ^eefe taudjen, unb in biefe, warm, mdßig augge*

bcöcEt, ben Äranfen gonj bineinböHen, unb mit feinem fßettc

ober einet anbetn ©eefe batübet bebeefen. ®ie ÖBitfungen

fineg folifytn dußetlicben Jöunjlbabeg foßen un»crglei(bii<^
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fepn, wenn Äranfe einige 0tunften 6avin jugeörac^t

Had) bei Sd^mungen unö gicf;tifd!>en Sbnti’aftmen Iie|5 ei'

beildufig gefagt^ beaueben.

2(6tt?afd)ungen mit lauem SBcinejTig öBer ften ganzen

d?5ipei', mit Samp^eicf|ig, mit Ärdutccefiig, wöiöen, fo wie

llmfdildge Dauon, auf DenUnterleiB, auf den i^opf gelegt, den

jomentationen am' ndd)|len fommen. i|r dicSßiiJ

tung fülcbcf fo fi’dftigee genincbtcn ®f|lge fd)on feit' den dltc»

(tea Seiten Befannt. ®ei’ vinaigre de qnatre voluers , die

mancbei’Iei ^efteifige liefern den fd)6n|ten ^eweiei daoon, fci;

die 2fnefdote aom erftein, da^ iKduber jjur Seit einer Q3c(l

fid) dureb diefe .€ompojttion gegen alle 2fnftecfung gei'd)U|t

bitten, roal)r oder nid)t. 9)kaii fBnnte j^u folcbcn2tBii)afd)un*

gen dcö gan|en ^Sörperö und |u Umfd;(dgen
,
folgenden Bereü

ten lafTcn
: i

'

JJt. Hb, menth. crifp,
*

— meliir,

— ferpill,

FI. Chsmom. ”

— Lavend, ana §3.

Coq. per quadranf. hör.

Acet, vin. Ibjv.

Colat. add.

Spir, Serpill. 5^j*

D. S. 3um 2Bafd)en,

0(Bon in fo fern ifl diefeg ^ÜUfömittel notl)wendig, o|ö die

durd) die oft peflilenjialifcBen 2fuödönjiungen deg Traufen
»erdorBene £uft oerBcflFert, und aifo der Umgang mit il;ra für

Ärjt und SBdrter minder Bedenflicb gemacht wird,

Cffigflpfliere, Älpjifere non ^binudefoft undSufufo find,

eine andere Jorm, die friftigflen tÖJittel in den Körper
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ju 6r(ti0 eti, um fefna* 37?tgiru 9 , |tc^ jii eittmifc^ett, Begeg«

ncn, jumal öatm' mit nn^Hlücn^en, roo t>ic Ö5efof)c bfingenD

ift. SSieilcit^t i(l &ic ^)^e(^o^e, auf tiefem SBege bie fivt
’ £uft in ten ^ötpec |u teingen, nod) tefTee.

®aß fie nid)tö, alö eine fd)»ad)e 0aui*e i(l, bie abec

bufcb bie £eid;tigfcit, mit bcr man (te auf meutern SBegett

fn ben ^ötpei- bringen fann, (Jmpfe^Iung perbient, »Pirb

tpo^l jebem unfern- l'efer befamir fci;n. 2fm beftcn wirb fic

fluä bem iScinlteinfal^e mit pegctabiliftbcr 0dure entwicfelt,

ober mit i^reibe unb biinner 5QitrioIf4ure burc^ Umfcb^ttelii

in einer ©laöbouteille cntbiinbcn. ®la|lifd)e .^lyflierfprii^ert

fbnnen- bann leid)t mit i^v angefAilt werben. 0ie bann

• burd) biefe unb burcb baö ^t^em^olcndn ben Körper ju brinr

gen, böifte wo^I überhaupt ben iBer^ug por bei- '9)^anier per*

bienen, fie im iÖ^agen, burd) baö bcfannte Sliptecifcbe

i^ränfdjen 93. burd) cincSntwicfelung ju pcranlaffen. 93er

(linfenb^n, aaö^aftcn ©tu^IgcStigen würbe fie, fo unmittelbar

auf ben©armfanaLwirfenb, am me^rcfien ^ülfrefcb fepn. ©eit*

bem bie Sf)cmie nid;t me^r allgemein pcrgöttert wirb, wie

jur Seit i^rcr llmfbrmung burd) Q3 rieft lei;, ßapoifier,

ÖJirtonncr le. ; fcitbcm ift baö 25ertrauen aufmancbe

arten, fo groß eö war, ^iemlid; gefunfcn, unb auc^ bic< 93tit/

tel pergeffen worben.

2)er 2tlaun, ber bei ber fo bcutlid) in bie 0 inne fal»

lenben Üteigung ber ©dftc, ficb ju jcrfc|en unb cntmifd)en,

bei 93lutfiüfren, bei coiliquatiPcn ©urcbfdllen ficb fo f)ülfrfic^

gezeigt ^at*), t^ut bieß waf)rfd)einlid) nur wegen feineß @e-

f)altß pon iSitriolfaure, perbient aber wegen ber beguemeit

©eflalt, worin man bieß ^ier fo frdftige 93tittel reichen fann,

«llcrbingß nid)t pergeffen ju werben. 5)?an giebt i^n am be-

*;53obfon, ipercionlf ^)cpf .babcn ooti ibm außeror«

bentliebe SBirCungen gefebt^n.
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fn ^Jubei' mit 3«cPei*r aöfiii, oftec in S8el•B{n^ll^3

mit rfiieiiDen, ,oen)i5 i*i()aften ^ngieDtcnicn. Unta- ben ?02 it«

telii gegen ben fi;mpcomattfcl)en ©m'eBfntt Wei'ben roie i^n

no<B Oefonbciö fenncn leinen.

55ei weiße 93 itiioI i(l in bem ^atilneBec oft

gtbi-aud)t wölben. SnbelTen ^at alleibingö bie Sifaljimig ei-

nes befannten2ii^tcö l'eBi' iu feinen @un)ten gefpiod)en, wenn

fie nid;t unAd;t mib öbcmicben baigejlelU 1(1. 2)aß fie uon

bem falfcften Qiiinjip fluSge^t/ bie gaulnijß bcS tobten

gleifcbeö mit bei Steigung baju im lebenben ^6ipec

ju veiwed)feln, macht fie alletbingS »eibachtig. SSicI/

(Observat. de usu inlerno nucis vomicae et vitrioli albl

in inorbis pertinacibus) f)?tte mit Svinbfleifch unb .^nlbficlftb

folgenben SScifuch gemacht. €i fef^tc bic eine .^dlfte bnootx

öllein, bie anbeie mit »iet Q^funb SSaffei, woiin i|wci 2otf)

weißec 9Sitiiol aufgelö(t war, bei 0onnenhi^e unb freien 2uft

öuS, unb |oh,' wie boS le^teic Jieifch viel Idngeie Seit biau/

ehe, um ^u faulen, als ei|tereS. .^ifnjon machte er ben

0d)luß, baß eS öueh in Saulßcbein gute iölen|le thun möffe.

JlÖecbingS eine fehl gewagte unb einfeitige 0chlußait. 3n«

beffen ber €ifolg beßdtigte wenigftenS bie gute ^OJeiniing. ,

6i ließ 12—15 @ran beS weißen Söitiiolö in 5vj eom.be»

(liüicten .^oUunbeibliJthenwaß'ei auflEfen, unb baoon oflei

btei, oler 0tunben einen €ßlö|fel ieid)en. SJon fed)S unb
funfjig ^laufen, bie an bbSartigen 5?ie 6ein mit ober ohne

Slecfen lagen, genaßen ad)t unb Pieijig.

Sn fo fein bei 2lijt in ben ^«0 fommen fann, wo »hn
hei Spibemien, bei armen Äianfen, in 2a^aiethen, olle bic

öhrlgen 93tittel »eilaffen ober mangeln, vcibient bieS einfa/

d;c, wohlfeile 9)?ittel bo(h Behelligung; unb beSwegen er*

»dhnte ich feiner. SBiel peibanb mit bem @c6iaud;c bef*

felben nid^tS weiter, als j^lpßieie,' 2a;’ieimlttel unb |el()|l

2fbeildffe, wie ihm bie Umßdnbe bieS anjuiathe» fchicnca.

I
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b. ft wrbflrb ti wo^I fd6(l auf 6er anbern ©eite 6ef man/

<6em Ätanfen, mo fo(d)e 2(uilfeiun<)en unmögijcb »ertrogcn

meiben fonnten. ^Den brüten 'iag nad) bcm gcbrautbten

93iittel (leüten ftd) gemö^nlid; (tdrfeier Urin, 0tu^l3ang unb

vermehrter 0chtveig ein.
I

3ltt neuern Seiten h«t man benn auch von 6em

«men ©cbrand) in ben 66öartig|lcn Äranf§eiten unb

nomentlith im ^aulfieber 9cmad)t, ber von ben glücllichfieit

folgen in ben »erjiveifflt(len Uinjlanben gefrönt ivurbe. Sec

hoffnungövoüe, |u früh ver(lor6ene Jj erber in SBeimac

bacüber einige bcbeutenbc Sßinfe (in »^ufelanbö 3omn-) ge*,

geben. «SRehrere 2ierjtc, ble if)n in chronifcben Äranfheiten

geraume Seit anwenbeten, tvoüen freilich Sßrrbicfungen unb

Sßerhdrtungen be6 ODJagenS nad) bem ^obe gefunben haben,

ja man hat foga« bie furcht gcdußert, bag bie ©elbltcntiön*

bung unb 93ecbrcnnung möglich tverben fönnte. Sie fleine

9}2cnge unb bie furje 'Seit, in meld)er er gebraucht mirb,

barf bavon nichts fürchten lalfen. Sa baö nnbere .^auptmit/

tel bei ben förchterlidjjien Sufdflen in biefer Äranfheit, ber

«SRofchuö, leiber wegen feineö h°^e” ^‘«ißeg foivohl, a(d

wegen feiner Unddjtheit fo feiten In vollem Umfange anwenb.'

bar ift, fo verbient er wcnig(ienö ba, wo bie ®efohr alle an*

bere Slücffichten aufhebt, 2lnwenbung, gefegt, man wäre

überhaupt mir ihm bebenflich.

93Ian giebt ihn entweber in0ub|lanj ober in ber0dure,

tvoju ih« f«ia« SSerwanbtfchaft mit bem ©ouerjtojf ber 2uft

gar halb umwanbelt.

3n ber erftern geretd)t muß er vollfommen unb aufd

feinjle mit einem 23chifrl vcrbunben fci;n , baö ihn nicht nach/

theilig auf ben iJKagen eimvirfen Idßt. Dcie, 0d)lcime, dthe»

vifd;e SIiirMgfeiten fdjicfen (ich baju im 2mgemeinen; bie bei«

ben lebten für ben ©»agen cincg Saulfteberfranfen fltn ,be/

ften. 3* 93. alfo|



Phosph. gr^jv-,

- 01. lin* recent.

M. Solv, opl. terendo. ,D.

S. 23(ertel» oöa* ^albe (^tunben 20 tropfen

geben.

Obet:

fle, 01 .
papav. alb. fS.

Gmum. arab. in mucilag. red. q. *.

ut
/

'
> Phosph. gr. jr.

Solv. et cum .

Aq. Geras, nigr* v

I. a F. Emnls. cui add.
^

_

Syrup. Aurant. 3jjj»

D. S. SS&o^I umgefd;öttelt ftüc ^albe 0tunben i ^^ee*

Ibffel.

?3ei fcc^t foigf^Itiget Bereitung Idßt flJ) gegen b(e-

leitete Joint njd;tö cinwenben. 2)od) t^eilen tüit |te'r noc|

eine mit, bie iciebter j\t beteiten ifl nnb jbatnm auc5

Parfbefelten Dffijinen ft^neü eibfliten rociben fetnn.

* Phosph. gr.,jj,

01. tereb. 3^* '

• 1. »'**— ohvar.
3l))‘

'

Df ad vitn capacitatis ^3,
"

Digere in Aqua fervid. a saepius agitando, dotieö

omnes phosphori globuli disparuerint. Tuncaddet

Gunrni. arab. id aq. comm. desr.

Subact. ^ß.

Syr. cinnaranl.

D. S. 2tüc bdipe @tunben t ^|eel6tfel*

©er flat?e 3uf«l con 5erpcnt|infil Mnnte mantbem If«

ftenflicl ftbeinen/ bpe| verpebett bet Stpnbet blefiet Jptmef^

Ä . ,
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D. 0 c^ul^, nie bauen gefe^en, wo^l auc^ beoSac^..

tet ju ^abeh, baß felb|t naef; me^vetn CO^onatcri feine 2(blcl)ei*

bung bcö 9ÖI)o^P^ofö ©tatt fanb.

55en $>f)ogp^oe in bec ©auee befTelben ju geben, bie

man fid) leidjt i^ei-fcbaffen fann, wenn mon eirtcQiartie bcITcl*

ben in-clncn @Mti'id;tcc legt, bellen bönnee €noe in einem
«nbecn ©lafc jtfcft, n}e(d:'eö man in einem feuchten fetter

mehveic 3Bod;en liehen läßt, tieth »ornchmlid; Berber atu

foUcn bauen SBiifungert, wie »om 9)hoöphot felb|l, beobx

flcfjtet »ueiben , ohne baß man bie bebenflid)en Sufäde |u be*

füichten hnt- ^erbet^ SJotTchiift baju mar:

IJf* Add. Phosphor. 5)*
%

Aq. Menth, pip, 3v.

Syr. Paeon. 3jj.

M. D. S. 7lüe hnlbe ©tunben 10 — 25
'

5^ 1'opfen.

!öaß ßd) affen ben eben angeföhvten Snfufen^ber SSafc»

riana, m-nica, €hina :c. bie g)h'>‘^PM<Surc jumifd)en läßt,

in meldjem i^aOe aber frelfich ber etma außerbem ßattßnbenbe

3nfo| ber SSitriolfäure megbleibt, ßeht man ebne S0?i*ihe n’n.

3um Ueberßuß für fold^e Formeln nur ein Sßfifpiel;

Ijt« Cort. Peruv.

Rd. Valer. Sylvestr.

Inf.

Aq. fervesc, 5xjj.

Stet in vase daus. nsq. ad refriger.'

,
Colat. add.

Acid. Phosphor,

Aeth. Vitr. ^^ß,
'

Syr,. cort. Chin.

D. S. 2fffe 93ierfe(i ober halbe ©tunben i €ß(6|fch

*) Ober Valer. Imper. Seaeg, «u,

I
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Sag“ auccff{I6n‘ fTc^‘ l>fhtt Cti ^auIftfBftn »or-

nc^mlicf) in 93eibin&ung mit Opium ebenfailg, bei 5cn etwa

(id) f)injU9e|cUenbfrt Siofaloffcftfonen a|l^enifcO/cntiün6Iic^cc

3lrt fci)i- ei'Wiefcn. SBiv wecOen eö balt> nd^ef

fennen leinen.

SSergefTen fcötfen tt)ii tidmüc^ nic^t, bafj mit bem aligw

meinen Äianf^eitö^ntlnnbe, ben in bei Einleitung fc^cn eiöi-

terten Eifa^iungögiunbfd&cn gema^, aud) l;iei niele einzelne

3i|feftionen (intt finben fSnncn unb fo(t mölfen, bie bie Ö5e*

fft^c um f# me^i veigiögein, je wic^tigei bie bauen öbetfalle/

neu Organe finb- »1^ öci i^nen allen immei uou ni^tS

getingeim Me SKebCf «1^ uon Bei(l6cung beifelben, uori

fid^mung, partiellem ^obe, Söianbe, bem fdjon be^mcgeti

bann bet allgemeine 'Job na^folgen mu0te, mell i^t ©afepm

füv bie Sottbauci beö J*ebenö unentbe^tlid) ift. l|l ^iei*

uon nidjtö geiingeim bie SHebe, ölö uom SSetlufle biefei obei*

jener 0dfte, beten geilngilc SJIengc niigenb^ not^menbigei*

alä getabe ^iei i(l. ^Die ei|teie begiönbet bie fo ganj au0eu

J^dtlgfcit gefegte JcbenPfiaft; bet leitete, bet 33etlufi uoti

©dften/ mitb, mittelboret 2Betfe nicht meniger babutch be#

»irft, in fo fern alle ©efdge nicht batauf ^inatbeiten, bem '

3lnbrange bet 0dfte SBlbetjlanb ju lci|lcn, unb fiel; in i^ten

fleinflen J>uvcl)meffetn uon ben aufgelöften, bönnetn ouebe^f

nen lalTen. können mit bof)et bie fo btingenben einjei*

nen Bufdlle, inbem mit immer ouf bie Erhaltung bed ©an«*

Jen f)in«tbelten, bdnbjgen; fönnen mit bie ‘3>eröcffid;ti*

gung beö Einzelnen mit bet beö ÖJanjen uetbinben, bann m6/

gen mit bieef boeb ja nicht außer 2(cht lajfen. Bum QJuteti

mirb fo etmaö, wenn ei nur immer j« bcmlifen i(l, ßchet bei«

tragen. 0o unjuldfßig jene ©emilhung unfeter SBotfahten

war, jeben einzelnen Bufall butei) einzelne, auf i^n betec^»

nett SJJittel (>eben jn wollen, fo (Itdflid; i|i bie QJIeicl^giJItig#



feit mandjet* tilmvir, mit 5ec fie in i^rem nui* mit
.^JinftdK anfg Ö5anjc, ben biingcnbflen fiitlicf^rn £eiben ju»
fc^auen. >

00 möge man oifo 6ie Soifc^dften/ bie nun folgen fol*
Icn, 6<trod)tcn.

S&I n t fl ü ffe, aug ©t^mdc^e bei* ®efdfe, wegen beff

fe^i’ «iifgclöftcn QMiiteg, finb einet bet öebenüicftften Snfdlle.

gießt ff inert 5l)ell, wo fic nidjt j{um 2?otfd)ein fommett
fönnten. ©elßjl bet ßlntige 0cf)weig mattetet, bie blutigm
0pnta tTnb nicht«, nl« 5&emeife, boti Da« Dünne aufgelöjle

©Int butch Diele feinen ÖJefdlje betraut unb bet 0pel-
chelbtüien in bet ünnge butd;bringe. (J^inatinbe, Die flüch-

tigert SHfijmlttcl, öle SÖitrioIfdute t^ut ^itt bo« 3^tige im
3(ilgemcinen attetbing«

, Inbeffen ba> roo ba« ©lut au« gtoßett

Dtgaiien hei-woiquillt, j. ©. nu« bem g3Ja|tbgrme, «ttafen*

5)Zunbe, O^ren, Det ®ebdtmuttet, bet i^atrttö^te', au« ^ee
fd)W.öten, 35unbenf ba müffen Denn Doch nod^ öttlid)e, nad)

?DZa)3gabe beö "XI)eil« nühliche?0ilttel oetfucht wetben. ©tatfe

Jllnurt', SJlttioIauflöfungen, atomatifebe Qlffigc (man fuche

Die gegebene jotmel No. U. auO, SBcingeijl, falte ©dh“«»
gen (Inö al« dugetitche »^ülfgnilttel »otnehmlich an^uwenben.

®Zan appli^itt fie in, Die 3fofe, in bie O^ten, mit
SSiefen,

5ÖZan Bringt fie mit Splinbetn Pon fieinwanb obet Slach«

<n bie 9)Zuttctrd:icibe.

SDZart fprü^t fie al« ^Ipfiietc in Den ©atmfanal.

93Zan fdjldgt jle mit ^üchetn auf bie Ö5eBurt«t^elle ober

Den UntetleiBi

3« Dringenben «Odilen, wo felBfl bet conjcntrit'tc 95ein»

effig (g e f 0 d; t e t i|l ftet« conienttirtet, al« u n g e f o d> t e t,

unb mithin ein atoraatild^et butd; Wochen Bereitetet Doppelt

Witframer) nid;t Da« ©lut ftiUett wiQ, nimmt man feine 3u/

^utht ju (iarfem SJeingeifl, ju .^ofmannfehrn Hiquot, ober
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5if in fficirteriig getaudjte €^avpie, Seinmnb mit

Jilaun, öie fein gepßlpcft unö poif^et geöramit i|t.

©ui'd)fal(, öei‘ burc^ ^OZenge 6eö ^ßgangö unb.buvc^

bic ^liufige 9Bte5et^oI»jng g|cicf) 6ie ^i’4fte iDegniJJimt, ((l

oft eine^ bev bcingen5(ten 0i;mptomen. ©t^iocilen folgt eS

auf unoofflcOtigcn ®«bi‘auc^ bct i^Jarmauölecienben QKlttcl.

SSetfalTei’ fai) einmal einen iungen ODJenfc^en, bet nm Jaulfie*

bei' lag^ a la Stoll be^onbeln; bei jebei belegten 3«nge mui’be

eine'Piil'e St^abaebev mit obee o^ne (J^lna gemcfyt,, unb beei*

0ig big uici'iig 2(ugleevungcn loaien öie ^olge bgoon , bte

nicbtg, nicbtg (liKcn fonnte, bie ben an ficb minbcf bbgaeti«

gen 'Xppbui? bei bet nun fo tnö Ungebeutc oecmebtten 0d)n)ae

<be halb tbbtlid) luerbcn ließen. Oft Idfjt bie C ^ i n a 1

1

n b e

finen foId)en Sutcbfoü entßel)en. 0ei; el nun, baß man
nicht bie bcße, dd^tcße 0pi’tc ßcit, obec ße biefe unet*

mattete SSiifung oug unS nid)t immer etfennbatcn Urfad>m

fehen Idßt. Qi bötfte unter folcben Um|Mnben inbcßen ber

iDucchfall bocß nie mit gleid^gdltigen 2lugen bettad;tet met*

bvii, unb in fo fern fucljt man ißn bann ftillen, inbem man
bie ^'ßinatinbe mit ©emßti, mit Opium, m.U (£atedm«

faft, mit ©iaßotbjum uetfebt

Snbem man mit ben onbetn tOJittcln obmecbfclnb’einc

0)2ifd)iing reicht, oon bpr ftd> in biejet .^inßcht, jufolge ber

Erfahrung, menigtten^ »ic| ermorten Idßt. .^iethin gehört

i 05. ein Q5ulüet aug 3p«acuanha unb Opium
^
bag alg eine

2frt bfg ©oücrfchen befannt iß.

iV* Ipecacuanh. pria.

Pulv. opii puri. ana gr. jj.

Sach. alb. 9jv.

M. F. P. Div, in jv. pari. aeq.

D. S. 3{(Ie halöe ober gan|p 0tunben ein 0töcf in

einem £6ffel fpanifchen «Sein.

?«tner folgenbe 50?iptur, bie SQogel ali fehr Wirffam preißf^



W» Aq. Menth, s. sp. §jv*

Vin. rhen. opt.

Glimm. Tragac.

Succ. catech. ana 3j>

^
Alum. crud. 5jj*

M. Solv, D. S. Mei; i — 2 ©tmi6eit i e§l6ffcl.

5)cn o6eit angegeöeneit Q^otionen unb ^nfufeti t>on

SSrtlei'iana, ©ei’pentai'ia , jc. fann mait und) ©imavuöü,
6ie QiolumOoimifjd ^ufe^jen. ©toll empfahl »oine^mlid>

tie 2(tiii?a t» Q)uIoa* obei* in 2tiifgu0, njaö benn mit ben an/

Seaebencn ^anptmitteln ebenfflü^ leic()t oettitibar ijl.

Äfpjliecc »on 2ii’ni?ablöt^en; 5nfufum mit Opium unb

©tdrfe, t^un ^iei- ebenfalls ^eirlid)e 5)iai(le. ®?an ft kt

ba^ Saubanum ober bie t^ebail'cbc'Ünftui’ jn 50—60 'ivopfen

^u, unb giebt nut’ «ine deine SJJenge, bamit nid)t bie

'

2lu3 *

be^nung, melcbe «ine gtößei’e wetuifacbt, ben 5>acmfanal lei'i«,

bie eingefpfö^te oliilfigfeit »on ficb ju geben.

Umfdjlage auf ben Untetleib, »on aiomatif(^en Äidutern

in SS3einef|ig gefoebt, unb mit Sein obee ©tonntmein »ec/

niifd;t, batf man bann auch nicht »etgelTen. 21ud) ^IJagen«

pfia(icf aui Elect. Diafcord, obei' au5 beieitet, tbun

gute 5)ien|ie; Sinteibungen »on flijd)tigef ©albe mit ^am/

pb^c unb Opium mücben (Ich »or^üglicb ancmpfeblen^ t»enn

nid;t gai’ |u bmifig batau^ bem^ bet (te mad;en feilte, bie @e«

fabt bet 2lhfiecfung et»»dd)(t, ©idjetet i|l habet föt biefen

bie 3fnti)cnbun3 eines 'Pflafler^, baö biefe ©inge in gebbtiget

2JJenge bot. 3. ©•

IJi» Empl. d, Tacamah. 5''j‘

Camph, 5jj*

Opii pur, 3i*

M. F. Or. Petr, q, s. Eraplastr. min. tenac, form.

D, ad pyx* S, 2fuf einmal, auf Seiniuanb geflticben,

.äbet ben ganzen Unterleib |u (egen*



©tc SBicffamfeft fcteferf SKittcB biirfrc nid)t (eid)t »oit

'fltibmi dutjerltc^^gii übei'ti'otfcii lüci'öeii/ junial «5enn ei gleich

im Anfänge bcö Siifadö gc6i'aiid)t micb, bei’ cigentiid) öbei’/

^aupt ju bei-öifiicbttgen i|l, unö nm leic^teiten befeitigt mer-

ben fann. 2Benti bev SurebfaU ei’ft ^ine gemilTc Aai’tndcfigf

fett ei’langt ^at, unb bte@d)it>dd)e be^ ©annfanalgnun feine

ÖStenjen mel)r fennt, bann ifl ei wetgebenö, waö im 2(n*

fnnge fid)et gciettet

55od man ubn'gend einen fi'itifdjcn CDui'cbfad jlSteit

füllte, ift nidjt leidet jn fördjten. SSSenn bie ^uanfen, jUtt

gefdjrodcbt iumeiben, fitb Salb nach il;m ieidjtec füllen, ttjcntt

bie 2tuslcernng nic^t fe^f »on ben ®igenfd)aften abiüeid)t, bie

(te in gefnnben ^agen ^at, bann fann man anne^men, baß

ßd) bie Äcaft beC Oegani^muö auf biefem SBege »etborbencu

©toffe entlebigen unb fo felO|l ju ibvet ©efnnbbeit fommeit

will; abet bei- Jall ti'itt feiten ein, unb mödjtc bei bev ge^b^

vigenUntei’liu^ung dußetev fo (idtfenbcf feijenbeu ?01ittel am
wenigften ge^emml meiben, in wie feen betgcfialt bie ^i-dfte

unterflögt rmVvben, bie fid) eben ^n ermannen begannen. 2lnt

bentlid)(len jeigt ßd) ein öbfreilt gefüllter Siiircbfafl burd; bie

nad;folgenbe ?Öedng|ügung, unb bie ®rfd)einung eined 331e<»

teoriemud, ber mit Uebeifcit unb Unruhe in ^o^em @rabc.

»erfnöpft ifl. 931an ße^et ben Snfammen^ang jroifd;en biefm

Sufdllen unb if;rerUrfad)e, bem, wiemanfagt, geßopfteft
55urd)f»tl, ein. <$ö ßnb ^ier eine 3)lenge »erborbener, fault/

ger ©toffe in ben eeßenSSSegen enthalten, bie ald frembartige

5Keiie wtrfen. ©ic, bie fauligen ©adarten, bie ftef) baraiid

entmicfeln, möffen bie. größte 2(udbe^nung jmuege bringen.

IDie ©d^riftßcllcr geben ^icr ben 5^at^, bie fo gehemmte
IDarmaudleerung fo gleich mieber burd) ^Ipßierc in ©ang ju

bringen fliehen.. 3d) mache barauf aufmerffam, wie ed

Sdlle geben fann, ipo allerbtngd eine ©armaudleerung nöthig
iß/ weil ßd) fo ber Organidmud einer iDiengc oerborbenec un<

«öher ©toffe entleöigtj wo man ßc alfo nicht öbetcilt ju



flopfen fucfjen Dtti aber öbcficugt , bag man barauf ^in

nid)t geijfn einen Sufafl glelc^göftlg fci;ii barf, bec allen

mü^ungeti om €iibe fpottet, unb möi-bc in jmcifel^often

len »or^öglic|> atomatiftljen 2Beincr|Tgfl»;|lieien mit tot^era

SSein, ncbfl ^i'omatifcl^en Söi5f)un9fn auf ben Unterleib va*

t^cn, bic eitle gemdßigte 2lueieci'ung begünfltgten unb bei

biefer SSSirfung auf bet einen ©eite jugleic(> ben ^on bet bee

lebten Safetn ed)ielten,

^oUiquative ©ebweiße, bie, weit entfernt, ble

Cigeti|cf)aften ju haben, welche einen wohlthdtigen, foge*

nannten hitifchen bejeichnen, lnf]en auger 'ben ollgemeinen,

flegen ben Suflanb bet 2lufl6fung gerichteten Heilmitteln nicht

„Diel unternehmen. 9)lan möpte benn Von lauen 'Sdhungen

mit ai'omatifd)en 3Beineffig, bem Branntwein jugemifebt ijl,

»on lauen, j^drfenben Ärduterbdbern, einen beionbeiö batauf

bejognen ®ebraiich mochen. ©er '©ebrauch ber 0albei
gegen folligugtive 0chweiße unb einiger nnberer in bet Hin^

ficht erfahrungömdgig angewanbter iSUttel i(i jwat »om 93erc

faffer felbfl in mchrefn eht'onifchen gdtlen bewdhrt gefun/

ben Worben, in anbern bagegen Iei|leten fie gar nichts, unb

hier bijrfte »on biefen am wetiigften ju erwarten feiju, ba bie

ollgemeinp Urfachc, bic Äbrperfchwdche, buc0 bie wirffam*

fleu 9ßittel ^u befdmpfen ifi. Steine föhle 2uft, eine nicht

laftcnbe, erhihtube ©eefe fiiib alebaun noch fleine Hölfomit/

tel, bie Wenigjtenö nid;t unmittelbar ba^u Gelegenheit geben.

Bel ben grgfren ©chweifien, wo bie Oranten fafl 5 erjio(T£n,

liefien einige 3fcr^fe ben Äranfen auö bem Bette nehmen, auf

eine fur^e Seit in freie £uft, in ben Sugwinb, an ein Sen|iet

bringen, " 3d) werbe blefe nur wenig verbreitete Surart al5

3fnhang erörtern , unb wefiigfien^ bic SOJöglichfeit ber fo er<

folgten Genefung erfidrbor ju machen fudjen. ©apon abge*

fehen, bArfte man wohl nicht unerinnert laffen, bafj 2lrjnfi/

mittel, bie »or|ugöWfife auf bic Haut wirfen,

0crcr 23orfrcht gereicht werben mAffcn. SRit bem Samphec
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j. fcrnec mit tem Opium mufjte man üotne^mlic^

ttf^utfam fcpn..

2>er SKetcoi’iörau^ ofcerbic ^9mponitirc()e fcf)mei*i<^

^ofle oba^ fcbm f i’jlo.fc ^iuftietbung 5e^ Unteilcibcö ge#

^5it j|u bcn SufÄdeny bte bei ben mei|len Äianfen einen un»

glilcflicben 2fuögang »etfikbigteu, 3>ie Sltonie be3 '?>atpifn*

nal«^ bet ftd) von ben in il)m befinblicf;en ©afen fp aufteel#

ben lagt/ möc()te bie Ui'fad;e be^ le^teni allein. nid)t

fcpn, im ©cgent^eil ttoo^l felbfl cfjl al^ ^olgc bei' buvcb nicht«

|u befchriinfenbcn allgemeinen i?6rperfd;tt)äcl;e gcbacht mefbeh

muffen. 2fugei' bem, maö fd>on im SSorhPV’fleöenben empfo^*

len mulbe, Idgt (id) nid;t fehl' »iel t^un. SJIan f}at falte

JSSaffci'# unb 0d;nec» obei' ^(«umfcbliige, falte Sffieineffigfh;*

fllere unb Älpfiiere Pon ©gljfduce porgcfd^lagen unb bauen in

einzelnen fallen gute SBirfungen gefehen. 5)aP SSSie tuH'b

jid) in bem vei'fpi'ochenen Slnhonge ci'flai’cn. 31m minbei* be»

beutcnb|len mii’b biefei'Sufall fepn, wenn ei-^olge eine« über»

eilt unb ju heftig/ bureb bie ^ufammenjiehenb|len 93titrel ge#

füllten ©ucd>foll bei 2)di'inen i|f, 6ie in bei- ^h«t »ie< ©tojfe

enthalten, luelcbe nid)t, ohne wefentlid)eh 93achtheil |u fliften/

im Dörpel’ b/eiben böifen. 3fm vgefdht’lichjlen Juöibe ci' tepn,

luo (tarfe 31uöleei'ungeii ludren unb nicht« bcfioiuenigei' bie

^nfchtuellung be« Unterleibe« immer jundhm. ®« uerfreht

fid; übrigen«/ bag bie Ölefahr biefe« unb febe« 3ufall« bann
bod) immer au« ber 23ergleichung mit anbern jjugleich obmal»
tenben abgrahirt merben nmg. 3Bo alle« gönjtig unb nur
eine« ungüntüg mib bebcnflich ifl, i(i bie« eine minber be*

bcutenb.

©chiudmmchcn (inb, man fehe bie 0chilberung be«
ollgemcinen Suftanbe«, menn oud> nicht gerobe ein gefdhr#
lid)e«, aber beflo be fch m erlich er c« 0i;mptom/ ba«
man roejiig|lfn« jn eileid)tern fuchen mug. ®inen 0aft »o»
31ofenhonig mit SÖorar unb bergleichtn fonn man jum le^jtern
om bcquemilen anmenben.
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3um ©eifpiel fttettf

:

Vitr. alb. 5vj.

\ Mell, rosar. §j3*

Aq. simpl. 5'^i*

M. Solv. D. S. (Den 5)Zmi5 6fter« auö|ufpöfen^

^

' Obel- (Oci 0tnnlofen) aucjupinfclit.

Ober ;

Mell. Rosar.

Borac. \ienet.

M. Solv* D. 6. 3nm 2(uöpinfcftt.

pev Traufe ©cfinnung, fo ^dlt man t^n bann noc^

«n, ftd) Peinig ben ^Olunb mit 2(It^cen« ober ^ai»cn<
obcf 0al6eibefoEt, moiu etmaö cinfac^cc, obci- Stofen#

^onig gefe&t tmube, am?i|ufpölen. 3|1 tv bojS nid)t felbp ju

t^im im 0tanbe, fo miib bann Peinig mit einem ^innri-/

men 0pvö^cf)en anögefpeö^t unb fo gei-einigt. @e^n bic

0c^mammc^en in bie ©peifetö^ee felbp f;inuntci-, fo Idßt

man foic^e leinigenbe unb efiveic^enbe ©efofte tiinfen.
'

iP bieö eine 'fi&emö^ung, bie bem ^tanfen oiel @cf)meej(en

minbett. SBenn bie ©c^mdmmcfjen abfalfen, fo ift bie bat*

untcf gelegene ©teile meip fe^remppnblicl) unb oertidgt ba»

l^cf nm* feipeimige ©ad;en, moi-ouf man aifo t^eilö in bec

fei’neun SJe^anblung biefeö Sufallö, t^eilei in 23croibnnug

bei' P b i' i g e n 2(vjneimittel genau ju achten ^at.

ip inbeffen biefci' Sufall nie fo ^<Supg unb fo 6ebeue

tenb, nlg ein onberer, bet unter bem Slamen ©utd) liegen

befamit ip. 3m ^aulpeber fd)ehtt eine befonbere Sliigung

baju ba jn fci;n, benn manebe laflTcn cö f<bon ben britten '5ag

beobacf)ten. 2)ie 3fufI6fung bec ©dfte, bie ©eneigt^ieit ju

flp^enifd;en, balb bronbig merbenben €ntii1nbungen, begrün#

bet bieS mo^I om meipen. Äreu^bein, genbenmirbelgegenb,

©i|bcine, Jpiiftbeine^ ©d;ultecn, pnb baju am eepen ge»



neigt. ®le fueien SfugenöHcfe bei* Söefttiimtig wcfbett nun

bif fd)mecj5<Jft«(len ; ber0d^!af fc^wlnbet; fo njlib ba^5)ui*cf>-

liegen eine UifacOe »ei‘ii6nei*tci*, ja lüo^l gm* gan^ nnmöghV

liefet**) Jjeilnng. 50Jan ^at olfo fe^i* bni-ouf ju gdjtcn,

fo viel mnn fann, |U verböten unb in feinen folgen, Unu

pdjgi'f-ifen ic. jn b e f d; i* d n f t n.

93 e r ^ ü t e t tvli’b «ö om beflcn

iDui'd) ein votlfommen gleichförmige^, fcfle^, cbcnel

Hager. 3DJatra|en von .^acffel, 9)ferbehaaren, finb bahee

burd)au^ beffei*/ alä S5etten, bie immer galten unb Ungleich^

feiten mad;en, ja vielleicht fchon ^«teh Öen roarmen, jurAcf/

gehaltenen 55un(i fcljaben.

iöurd) eine gut gegerbte Slchhaut^ bie mit ben Jjaorett

nad) oben gelegt unb mit einem @töcF Hinnen bebeeft mirb,

worauf man .^irfdjtalg (trieb. 2)er fronte liegt auf biefein

unmittelbar. OtodjbelTer tvdreeine fnmifd) gegerbte <£lenn*

haut, bie, nadj 9& a^ fo, in Preußen ängem'anbttvirb.

iDicfe verbötet afft galten, ©offten nicht auch Odjfenhdutc

fo gegerbt werben fönnen?

55urch umergebretteteg feinet SfBadj^tudj, ^ine SBach^*

Ifimvanb, ober SBadj^taffet.

®urd) peinige Unterfudjung bei* be^ ©urdjiiegeng am
melpen untertvorfenen ©teilen. '3>ieö mup tdglich einige-

male pattpnben, unb wenn fich bie minbepe iHöthe jelgt, fo

wirb bann fogleich —
^h'bens ©(hujjtvaffer ober ^leitvafTer aufgefchlagen;

Surd) SJerdnberung bei* Hage, fo viel gefdjehen famt.

5Dtan fieht bocanf, baß bei* Traufe halb auf biefer ©eite,

halb auf jener, halb auf bem Slücfen liegt. 3iur baburdj al-

lein fann man in ben fchlimmpen gaffen in SJerbinbung mit
ben anbern biefer Clual am fidjerpen voi'iubeugen hoffen.

) SEBegcn ber Alterung fallen bie S^efouottlefceiiten ndinli^
leicht in ein neues! gieber.
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Ij6 —
^ e U t werben bfe aufgelegencn ©telfen am wirffam»

(len buvtb baö Auflegen eines ©leiwafTetS mit <£^inabefoft,

cbet damp^er jum ^i^ebenfc^cn 0d)ußii)af]er gemifc^t. 35ec

5SoiTd)ldge, bie bie fd)cift|leaerifcpen 3feijte get^an ^aben,

|inb ungiaiiblid) Diel; ber (td)crjle beweis, roie wenig and>

fcie.geiü^mtcj^en in ein^clnen^unb bei oft Doifommenben gdl.

len genügt ^nben; 25ie bcfannte|len |lnb ^aenS dimeig*
faJbe/ouS

,
Alb. ovor, No. II.

Conquass. et dein ign« cnlef. sub per*

pet. agitat. adm. sensim

' Spir. vin. ^vj.

‘D. S. Hüf Seinreanb |u (tieicben.

9?acb Stiebt er in ©öttingen befommt fte Dorndiwlieb

fetten 95ci'fonen,

ferner dampber mit ungcfalincc Söuttec, bie fid) dov«

|üg(id> magern empfehlen folb (latt befTen auch baS Linimea-

tum camphoratum felbfl genommen werben fann.

3e mehr man fürchten muß# baß bie hier entßanbene

diternng ben dhoi’oftcf «io^^ branbigen ©efdjwüreS an-

nimmt # bejto nothwenbiger fcbeiiit eS mir ju fc^n, foglcich

Don SDiitteln ®ebraucb machen# bie auch h>^i'in am wirfe

fam(ten ßnb.

t>icS bürfte mit folgenbem ber Jatt fepn;

Cort. Quere,
>

Aq. coinm. q. «,

Coquat. per semihor. et Colat. ^vj.

refriger. add.

Aq. veget miner. Goulard. 3'^J»

Alb. avor. No. II.

Liquatn. Myrrh.

D. S» OefterS bie oufgelegencu ^teilen falt bamit

iu bdh«»t
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2fuc^ eine ^uf(6fung beö Sinfoiteiolö in ©al&enfoini,

©bei’ einem (SIdjen' obci‘ SSBeiben* ober €^inabcfoft juse*

niifdjt, mu0 ^iev nid)t weegefFen Wfvben.

?SKand)moI faim man benn freilid) bemUebergang in beh

^5vanb ni(^t juworfoinmen. 3um @Iöcf, ba^ et an fteb bod)

nur^ feiten ein gefährliches 6i)mptom ilt Ungleid) öfterer

fehlen bet hiet befinbliche Q5ranb ein gleiches ©(hicffal ju »er«

hüten, bas aufeebem einen ungleich eblern iinb midjtigetn

Betroffen <£s gieht fafl feinen 2fvjt \)OJi aiiSger

hreitetem ISirfungSfreife, bet biefe Qiemerfmig nid;t mehve»

temale ju mod>en ÖJelegenheit gehabt hütte. ©o j. ijl

bieS namentlich won bem berühmten ^elbar^t ©albinget

©ft beobad)tet tporben. ajc'rhunben muf? bann ein foId)eS ganj

jrdnöfeS ÖJefchroür werben: mit einem (larfen

.mit bem Ungt. d. Siorace;

mit Chinabefoft, mo^ii S)?yrrheneffenj, obet 2flann,

©bet ©almiat gefe|t mat.

2fH0erbem werben 'bonn.ouch Sinfehnitte gemacht, um

theilS bie ©toefung ber fauligen Sauche jn »ei'hüten, theilö

bic aSerhreitung ber oufgefchlagnen glüffigfeit ^n heförbern.

iDa^ jld) nicht ufjbebcutenbe oflhenifche Sntjünönn»
gen als ein nor^UgSweife ouffaüenbeS Örtliches geiben im

Sauljäebet einfieUen, i|f nid)tS gati^ feltneS. ^efonberS be-

trifft bieS ©chicffal bic SlefpirationS« iirtb ©eglmitionSotgane,

fo, bof? wir oifo bie fogenannte Q3rdnne hebert, ©S ver#

fleht fleh, bah inbeffen oud) anbere <£ntjünbungen ba
,
fei;

n

fönnen. 3« geneigter fie alle finb, in ®ranb überjugehen,

beflo gefährlicher finb fie. Oft nehmen fle aüetbings ben £hn*
rafter einet ju fehr Vermehrten Erregung unb bet ©thenic in

»^infichf if>rec <5rfd)einung an; eS Verficht fich aber, bag

bic 55ehanblung beS örtlichen SeibenS bem ^h®raftet ber all-

gemeinen ^ranfheit nirgenbs weniger im minbcflcn wiber^

fprechen barf, ols hier. Jöje Erfahrung nenem’ 3«<ten hat
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fcen innedtdjcn un& oußfiltc^en Öfbi'auc^ 6«r ret^cnben

tel, fceö Snnip^ftö, Opiums unö Cluccf (iI6erö , itt 93fr6in-

^^n 9 unter einonber unb mit ^f)ina ungemein ^eilfam ermle#

,
fen. ^ei bem ®el>rauci)e bc^ ^ieu fnfl uncntbe^rlic^jen Q.uecf»

filbcf5 ^öt man nur boiauf }u nci)ten, bag fein !2)iird)fali

jind) feinem ®e6raud)c entließt. SJeö^oIb barf ba6 Opium

i!id)t »ergeffen werben, gebe man cg nttn allein ober in 23er/

birtbung mit Sampler; laife man eg innerlicb nehmen ober

auf5 rvlid) einreiben. 3^ bringenber, ftclirfer foicbe, auf 6rt*

lid)er a|l^enifd}er Snt^ünbung beru^enbe Sufinnbe |lnb, befio

bftcrcc unb größer möffen bie föaben gereicht werben. 2ieu«

ßetlid; Igßt man inbiefer ^infid;t eine 0albe einreiben, aug:

‘ Merc. viv.' 5l^.

Ungt. d. Alth.

Camph. pnr. 5)j*
'

M. F. Ungt. opt. subact,

D. S. 3» Icibenben ^:^eil aller 4 ©tnnben i ^affeelbffel

ein^iireiben.

Unb innerli(^ aller 0tunben ein Q^uloer uon folgenber

5DZifd;ung nehmen:

Camphor.

Opü pur. ana gr. v. '

Merc. dulc. r. ppt. 9,3»

Sach, alb, 9v.

M. F. P. Div. in v part. aeq.

D. S. 2(fler 0tunben i 0töcf.

3lucb bie 23crmifcl)ung ber ^inarinbe, wenn beriSZagen

biefe nod) — tserbauen fann, allein, ober mit einem gewürj/

'^aften Sufa^c,' ^at nid;tg Unnatörlicbeg. IDie 2lrjneicn fön/

hen in feiner belfern ^orm gereid)t werben, alg in ber, wo

^
4ie alle i^ve .Kräfte fpiclen lalfen fönnen. €g fommt nur
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auf lu'e Organe an, bie bei biefem fpielcn lafTen fine

tien, in ^eteacl)t jn ^ie^cn finb^ unb bavum ifi j. S&. bic

.€i)inatinbe in Q3ul»evgeflalt am felten|len ^icr ganj

»iüfommen, tt>eil bann noc^ ber ^Oiagen einen nit^t unbebeu» >

tenbenöJiab von 2i|Timilation^fi-aft nit^ig ^at, um nid;t halb

9^act)t^eile ju empftnben, ble i^m bei ber 23erorbnnng in 3n/

fnfc, S.maite, Sefoftc, frcmb bleiben. SÄan Wnnte in

bem gün|iigen §alle folgcnbe ^ifc(;nng Perfc(;i'eiben

:

Merc. dulc. 3^*

OpU pur, gr. V.

Cort. peruv. subtiliss. pulveri»

— Cinnam. ana 9x.

M. F. Div. in x part. aeq.

D. S. 3l(Ier 0tnnben i 0tilcf.

Jöei* 0(bwacben wegen erinnere icf), bag abwecf)feln5
mit einem biefer Qönloer eine ber »on No. 3— 17 unter biex

fen ober jenen Umfl4nben empfo^lnen Jfrjneien gereidjt wer*
ben fnnn. Sineß bnrf nidjt über boö anbere, baö ÖJanic
«ic^f über bem Qin^dnen »ergefTen werben.

Umrdjidge »on gewörj^aften, mit SBein bereiteten S54e

jungen t^un bei foldjen Sntjönbnngen ebenfoag fe^r gnkc
Sienjie. ®n fie mit ben Einreibungen febr fcbitflid) »er*

bunben unb in ber Swifdjenjeit angewenbec werben fbnnen.
Wo biefe nidjt (iottfinben, fo »ergeffc nnb »erfaiime man jn

nidjt f fie (jdnftg lauwarm ju erneuern unb mittcljl barein ge/
tandjter geinwanb uberjufdjiagen.

2fudj 95lafenpfIa|Ter, ©enfpfla(ler, finb ßfterö »on 6e#
bentenbem D^u^en, ba ftc bie Erregbarfeit in ein ^eilfame^
©leidjgewidjt bringen, ba$ bei foldjen Entjönbungen ttuffal*

ltnb ge|l6 rt ijl.

Uebrigenö i(l bie Entiünbung einzelner Organe im Jauls
fitber nie^t immer ieidjt ju erfennen, SOJan fann einen S3er#
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fcac^t bagegen fafTen , foSalb in einem innern^^file
ein fiser, me^r oOct minber ^eftiget/ oft jieme

l i (l u m p f e r , oft fl e e n b e t jc. 0 cb m e r j ba ifl,

V, ben man entmebee bueeb baö ©ejldnbnlß be^ JSi-anfen, wenn

er ©emuDtfepn b<Jt/ obeu jufolge feinet mimifeben, ©cbmerje

fiffAbl bcjcid)ttenben, 3iuöbnicf» beim Unmfud)en feineO Unf

tevlcibeO, beö etmaß cefebmeeten 2(tbrni^olen6 , bei .^ufleni^

Sldufpetni, bei 0d>!«cfcni ic. evfoflU't bf't- Oft fdilt feeilieb

bie Sntjünbung beutlfcb bui'd; bie bann in bem Organ eignen

(£ifcbeinungen in bie 2iugcn, meicbee bavon ifl betroffen woce

ben^ 3‘ bei einer Seberent^önbung Die ®efcbmulfl bei rtcb«

ten «Obpod^onbriumi, roenn bie obere SIdebe bouon betrofe

fen njiube.

©aß xd) er|l ^U\: ber Sßeficatotten unb 0enfpfIafrer <£c/

Wabnung tbat, be^ief;t fid) .Darauf, baß id) ihren fo ailgee

meinen Ö5ebraucb im $faulßeber feineiaegei gut

fann *). ©em Ä'raufen, Der nod; ©eflnnung ^at, merben

' fte jur «nertrdglid;en Q)etn, rauben i^m ©eblaf unb Siubf#

unb erfebmeren Doburd) ben (Srfab Der babuid) beruorgebenben

^rdfte, bie fo fehl' nothmenbig finb, ja |ie oerniebten fogae

einen wenigen nod; »orbanbenen. S&ei ^ron^en,

bie in Piel böb^i'f” ®tabc barnicber liegen, werben bie baoort

betroffenen ©teilen fo febr leiebt branbig, Urfacbe genug, bat

Pon feinen übereilten ©ebraud) ju mad)en. ©a überhaupt je«

ber ^erluftpon ©dften b«fc fo bebeutenb wirb, feibfl wenn ec

in geringer ?0lengc flattjrnbtl, fo bat man wenigjleni bafauf

|u achten, baß fte nur bii jum SKotbwerben liegen bleiben^

nid)t feibfl eine ©iafe jieben. 2tm meiflen würben ©lafene

pflafter onjuwenben fe»;n:

) Siueb Xpilbebranb fagte bici nad)bcc in feiner ©cbrifl

über Den fjppb«^* empfiehlt porna'mlich ben gefcbabteit

CKccrreftf

g

tt'll tothwathenbe^ fcb'ncU reiienbei 3älu#

' (el.

/
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i) Q5ci ben eiwi^nfen lofolen Sntji'lttbun.tjen.

2 ;
Itaifcm anbvanne ,öeg 5Mutc^ nad) bem Äopfe

«ba- |taifei-'2liTtctton bciTelben; befiele eö imSmi-eDen, ©inn*

lotlgeeit, ^Betäubung JC* 2l»i befieii werben 0«er ©enfume

febldge nuf bie SuDfol)Icn unö 2Baben obwecbfelnb biö jum

3iotf)Wfiben gelegt. 2Benn Der ^ranfe über ben i^m babuve^

entilc^enben ©d)tnerj ju fJagen anfüngt, fo ift bie^ nieiiicn«

t^eil« ein gün|ligeö 3r«d)en 5
wenigfienö an,

baß bie Je Sofalaffection wetminbert i(jt, unb bie ©efa^r bc«

gaulftebcrö i\l ja ftetö, unter öbrigcng gleichen Uinjldnben um

fo größer, je mehrere unb je wichtigere Organe befonberd bat

bei leiben.

(£in 9}Jittel, baö ben nur be3 ?Ho t^werben« wegen

oufgelegten SBIafcnpflajlecn in fold^n pUen öfterer fub|iituiit

ju werben oerbiente, wovon nantentlid) ber un(lerblid)e .^ue

fei an 5 er|l vor turjem gute SSBirfung fahc, ftnb bic trocf*

n e n © d; r ö p f f 0 p f e j bie man fa(l gan^ vergefFen ju hüben

fcheint.

Ucberhaupt glaube man nur nicht, baß bie Sehanblung

M pulfieberö in .^)infid>t ber einzelnen ©pmptome mit bem

hier mitgctheiltcn erfdjöpft fep. pulficber, nlöbaöQ)ro*

buft einer inbireften ober bireften ©cbwde

d;e mit einer uorjugöweife ju bemerfenben Steigung bccßdfte,.

jid) |u entmifcben, ju jetfehen» ben Öefehcn ber tobten €he«

mie )u folgen, h®t natöiiid)erweifcÖ5elegenheit, ftd) )u vielen

anbetn ßeiben bee^^örperß ju gefeüen, unb eineSJienge Äronfe

heiten fönnen ben (£harafter be^ pulfteberö annehwen, mite

hin im ^fögemcinen bie S&ehonblung biefe^ erforbern, wenn

auch fd)on einzelne Momente nun eine fprjiefle SBeröcfjtchtle

gung nöthig machen. !Oie fauligen Sölattern, b. h»

alle pulfieber mit S5Iatternaugfd>lag, baß f aultge ©d>ar*

lochfiehcr, baß faulige ©allenfiebcr, b. h-

ger 5i;phuß mit ©chovlachauefd^lag, mit gehörter, vermehr»

ler unb verborbener ÖJatlenabfonberung mögen löeifpiele von
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foIc^)eti (i'cmpli?atioiieit un5 fiofalnffchfonfti 9f6en, wotioil

benii im Ö;nujen a6ei‘ immet btc 3vegeJ gllt^ nui' Ocn nOg«/

mfinen 3u|lant) üorjiigSrceifc, bcn bei* eitijefncn Or.innc fo*

weit 6eföcffid)trgen, «lö aß Jitfolge DrvSrfenntniG^ jufolge

bcc .^eftigfeit unö bringenben 3iot^t»enbtgfeit, jufolge brr

S3ei'cin6affeit bec baburef) ^ei-boege^enbeti 2{iiicigen , infolge

beö jffiinPc« enbltd) möglicf; ivti'b^ bett biöii'cilen btc nid)t gnnjj

entfd)lummerte Shtiu’feaft felbfi gtebt. 3e wetiigct' baö, waö

wie In ©f^iig auf Oi’fonbe're fieibeti untnnr{)mcn, ten odge»

mein entwoifenen.^teilprnn ftört; jemef^i- eß i^n fdbfi fbibcrt,

inwiefern bae^o^lfe^n 6cö ÖJnnjcn fteti bnre^ baö ^ergeficllte

gute 55efinben öer einjelnen Digirne gewinnt/ befio gröpev«

.^Öffnung bilifen wir faffeny tnit bef^o größerer Suuerftebt

beni ©ebvaud) beö fo angejeigten fe|)ieiten.

3nbem id,i von fold)en58erw(cfelungen fd)on einige äSinfe

gegeben ^nbe, »onanbern anbei« gelegcntlidjbcitringen werbe/

edanbe man mir nur nod; iwer^Oiflfs'mittel jn Oemerfen, wo*

von bag eine wenig/ baä anbere be|io auffaUenber i|l.

jinb bie — ^ d 1 1 e unb bie 95 i e r ^ e f e n.

CDie le^tern fuib ein jicmlid) neuest ?0iittel. 3^) U’Kl

nid)t unterfueben, ob bie 2frt, i^ve 3Birfung ju erfldren/ bie

vorndmlieb «ad) fb*m|fd;en(J)runbfdfKn von D. Jöogcl in 2frn/

ftabt gewagt worben <(1/ bie ric|)tige fet;, aber bie mand>erlci

guten Cfvfa^rungcn, bie man bamit im^pp^uö, fo wie in

me^irern |u biefem^en«^ geftötigen 5$ranf^eiten/ namentlich

in fauliger !Ruhr, gemad;t hat/ biiifen um fo mehr 2fufmerf;

famPeit unb 2ld)tung erregen, je mef)r foldje gdhrenben 0u6/

jlanjen fd;on Idngll ilDetI)aupt im ®ang waren, welche vor*

|öglid)e ÖJegenfrdfte bei ber Steigung |tch ju entmifchen wa^r/

nehmen lieGen. 3d; erinnere iibrigenö nur, ba|i vleUeicht bie

gönfligen 95coba^tungen von Äo h

I

e n f

d

u r e, bie am €nbe

aud) hi^i^ fa Widjtige Grolle Ipielt, nfleiu nad> beil ®ruiibx

fdhen ber SffilrPungo'art ^u beted)Ufu fiiib, von bcneti bie bet

95tcrhefcn flii^geht. ^öebenPt mau, ba^ oft hast Saulftebcr
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nanmitlic^ ^aö genjß^nUdj 5« 65«attigpe 3i«,

unttt Um|U^^fn ^mfd)t/ wo mnn fofl oiißer ©fanbe i|T, bic

gci)6i'igcn fltibci’n wii'ffflnun/ cibti' oiclji’ obre niinbfi' fojlbd*

reii^Kittel ju oerfc^icibctt, fo muß man oon bci inot^menbig#

feit iibfi-jfUi)t werben, ein ?0?ittel genauer ju erforfeben, bn«

fpotfwo^lfcil unb |> nußer|l wo^Ic^Ättg ijl. Sic ©abe tcfFt(/

ben i|l ubrigenö vom falben Eßlöffel biß }U bcei, oUer ein U$

brei ©tiinbenj tiocfuc', pulwei'ifivte «^efen werben mit einent

SJialjtranf oufgcl&llt. i

Sie ungleiii) auffaUenbern ,
gewagtem S3erfud;e mit bcc

^dlte in bem aderbcbcnflidiilfu Sujlanbe unb ©rabe bed

S^oulßcberö, ftnb allerbingö jum 'li>eil fo aiiffallcnb, baß man

ii^nen faum©lauben bciineffm fann. ^ierce, ein 2(r'^t in

©t. drur, Sett(om, ^^ebeo, Million, ber aber nid)t«,

ftlö S^ailatan war, unb ^irfd)cl f)abcn bie^ einfad;c, ^cr*

fulifd;e Slittel uorjaglidj in 2lm»enbuuff gebracht, unb halb

bieÄÄite in SBal l
crgeßal t, halb in bcr ©eftalt ber 2uft/

einwivfeu lafTm. ©ie »erorbneten jum X^eil , baß man bie

Ätranfen .init ei^faltem SßafTer Übeigoß, legten ihnen Siö auf

ben 5vopf, Unterleib ober §Aße, brachten ße im ßÄrfßen (coU

liqufltiuen) ©d)Wciße auf eine fuije Seit in bie freie 2 uft,

in ©arten, ouf Erliefen > inö ^elb, ließen ße red;t frluhed

falteß ^SafTer tvinfen te., unb bie ^ranfen genafen oft unter

ben oerjtpeifeltßen Umitdnben mit i&lißeöfchnelle, wenn nun

nod) einige anbere ?0Jitfel angewenbet würben, bie »oihec

ganj unwirffam waren. Einige Scifprelc ßnb »orjöglich

außallenb. Sin jJrefmte würbe 1771 nad) einem vier»

w6d)cntlichcn ?iRarrd)e im clenbeßen SBctter vom bSöaitigen

Jaulßfber öbeifallen ,
wo am fed)ßen Xagc ber QJulO fo flein,

wie ein Swirnöfoben war unb baö ©eßcht einer ^obtengeßalt

glich* iiti? erß feine 5>iße mit faltem SBaffer wa<

fchen, unb hierouf mit warmen Büchern unb Scefen bebeefen,

bonn wutbe boffelbe mit bem Unterleibe unb©ci9tnm gemad)t.

Uebtigenö reichte mnn ihtt^ nun eine Analepirc«, ed fanb

2 a
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genommen unb ben 24. Seötnat mntbe er frifcb unb gefunb

cntlafTen. 3n bem, ben gefd^dicOflen 5^unft bet Äronf^eit

bejctcbnenben Snfatte, bcm ?0?etcotiömug beö Untedcibe«, ifc

bte 2lnn)enbung bet falten llnife^ldge auc& miebet von einigen

gani 3^euern vorgefc^Ingcn tvorben; buffelbe gilt von bet fe^c

füllen 2nft. SBct ficf> bei bet Sffiirfungöart biefe« gjJittcl^

feinen onbern begriff / nlö ben bet fc^wdefjenben, bet bü
i-eft fcl)»acl)enbcn ^raft bet ^aite madjen fonn, wirb

fieiiicl) in gvofietSQetlegenr^eit fenn, nur cineö biefer^cifpiele,

wenn tS i^im burc^ 2fntop|i ober 11nvetbü tätige Sengen auf*

gebrnngen |epn wirb, ju erfldtcn. 3nö«ffen möge man nur

folgenbe llm(ldnbe nic^t vergefTen.

2)er ^»6cf)flc ®rob von bireftee «Sc^wdefte »erlangt bic

3(nwenbung bet nie brig (len ©rabe efneö bejlimmten 3lei4#

mittels. 00 fann alfo ^d 1 1 e, alö bie(er, in ^e^iug onf ne-

gative aBdcnie gebadjt, ^ier in ber 5^at fo ^eilfam |ei;n, a/d

im ft^enifd)en, im «Jntiönbungsfieber ober in ber 0i;not

t^)a, in biefer foflen wir 3leij verminbern, ^ier mi3(Ten wir 6f/

tetö mit bcm niebrigjlcn 9lci|e anfangen.

SBotIcnwir bieSSSirfnng^artber^dite nid;t fo erf/dreii, fo

wögen wir nnö baran erinnern, bap bic^ntbinbnng besSSdr/

me(loff(ä ein votiiöglid) anffaifenbet Snfad in bcm JJanlfteber

j(l, beffen 2l6ror6tion, beffen iinmittelbare SJerwinberung

bure^ nicf)tö frdftiger, 'alö burc^ bte ^d(te erhielt wirb, wo
nun bae 0tieben beö ®drme|loffs ftd; immer mit ben benad)/

barten Körpern inS ©leid)gewid;t ju fe^en, nid;t verfannt

werben bürfte. Sie ^errlitben Sitfungen, bie nun bataud

^eevorge^en, mi*i(jten nunanf bie er,^engte, größere 5)lcbli3f«it

ber 0dfte ber feften 2^cile n. f. f. bezogen werben.

©aß ilbrigen^ mand;e^ ©eifpief, ba^ frühere 0d)rift*

flefler anfil^rcn, auf bie aflgemein angenommene (Idrfcnbe

Ä'raft ber Ädlte bered;net i{l, unb baß man mant^e Umftdnbe



fltiö 6cf 2ld)t gelafTi-n ^at, bie in cui^cfnen ^dflen 6oö mciße

traten,, ijl iDo^l nic^t ju Idugnen.

iöa
|3 ^lanfe,

i|.
?Ö. bfe <m ;?aulfie6ci;n in fc^ted)tett 2«

lammen Ingen, üoc^ugötücifc genafen, weil man fte me^im
^agfceilen lang immii' in freien, un6ct»ecften Sßagen 6et jiemr

Ud} fu-engee SPitterung fomraniJpüctiren muljte, fcöifte

filr öie SSSirfung ber .^älte, fontern niav bafüc läewcifen, bag

bie reinere, obgleici; falte £nft i^nen beffer befam, alä bie

i'erpeftete bes Sa^aret^ö.

2lud> Den 3lat^, bie ^alte nur woröberge^rnb, gleic^fant

olrf ein erftbiUternbeö COtittcl einiviifen jju laHcn, barf man
iiid)t üergeffen. iDie lang an^altenbc Malte ^at nid)t

oft »ort^eü^aften €inPug gehabt.

SDlonro, ber berühmte englifdje Selbar^t, beobachtete
einen eignen Sufatt booon, ber bie gi1n(ligc 9Jieinung »on bem
S^u^en, ben bie franfen 0ol6aten »om weiten ^rangportiren
in entfernte 2ajniethe haben foüen, gar ffhr ^weibeutig macht,
«nb nur bie jämmerliche SBefd>affenheit oon vielen ber Settern
in ein heilet 2icht feht. ®r fahe ndinlich, bafj Jaulfiebeiv
franfe, bie hfftifler^afte bei großer ©ehwdehe auögefe^t wnrr
ben, ©chmerien an Sehen nnö P|?en befamen, welche fief;

mancijmal biö an bie ©chenfcl oerbreiteten, bie ganje Äranf/
heit hmbnreh bauerten unb bfter^ in ben falten ©raub aber#
gingen.

gtebt wenig ^Iranfheiten, bie fo leicht unglflcFliche

Umwanblungen in eine anbere wahrnehmen ließen, alg bad
Saulfreber. Oft bleibt baö ßeiben eine^ einzelnen Organe ju-
röcf, baö ben Äranfen gar halb aufreibt. Oft verwanbelt
fleh baö Saulßcbcr in fchleichenbet?. 3n jebem -Jaüe bleibt
noch geraume Seit eine bebeutenbe ©ehwdehe amöcf , unb bie
©enefung gehet, bi« jm- völlig erlangten ©efunbheit, dnßerff
langfam oorwarttl, immer i,l eine große Geneigtheit an.

c n.'ranfhcitcn, bie, wie man ju fagen pßegt, auö d'achepic
‘mftehen

. ferner m mmUtn im 5««lfieber fdbß. m^e^*
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rung^ SSafferfuc^t^ SScrbciOniO cineö €(ngewetfce^ pflirgt aitr

ctjlcn ciniuti'tten.

©aiauf nm^ bev 2(ijt fld)teii uub bett Äranfen, ben n
nud bcr ©ffa^t bcö 2(ugcnbltcfö arrttetc, and) »oc bet ju be»

»a^tfn fud)(ii , bie i^n in bev Sufunft tteffen fömut. ®ie

aflgenieinen 93iomeiue, bt« ft ^itr ju bcad)tcii ^at, njetbfti

fid) feiert aufjünben unb butc^bie bas Riebet c^ataftfttjttenöeii

einjflnen Urnjldtibe nod) ndftet bctitmnuii laflVn. 3«» fol/

Senben roitb et baS Jpauptj'ddjlldje im Umtifle finben.

9}Jdi3i9 tet^enbe unb otganifd)e?}?afctic ft|fugcnbe?01it'

Ul, metben imd) fo lange fottgefe^t roetben mü([.n, bis alle

0puten bet fd)tfcflid)ert Ätanf^eit »erniebtet, bie ß5cne|ung

alfo ganj vollenbet i|l-

!X)emnad) i'i’i^)t man allo bie bittern, permanenteu

Steiimitifl, bie uorndmlld) bif Ätaft bet ^iec fo gcld^nu ge/

inrfenen S3etbauungSotgane et^b^en unb batnit bie^eteitung

eines guten Ütal)tungSfafteS etleid)tetn. ©et Sicbetflce, bie

Gentiana, bie 0d).aafgatbe, bie Fumaria, bet Carduus be-

nedicius, bie Qiometanjen, Quassia, Angufiura, (i'olmnbo»

linbf, bct^CalmuS/ bie S^omillenblunie, finb in ©efofr, 2fuf*

'5u|j, noch beffet ober in bet fonjenttitten @e|lalt beSiSpttoftS

(<£olumbo, 2fngu|lutatlnbe unb Q,uaf|ta ouSgenommen), oet/

bunben mit einem genjutj^aften Snfa^c, obet einem beleben/

ben 0dd)tigen 3veijr, bajti bie miiffamften üOiittcI, bie man

fo lange als nötl)ig, mit elnanbet »ctbunben, in 9^iIIcn< obec

Sliittutcngeflalt tc. abti)ed)fdnb teidjen. Idjjt. 2)ie^rete offi»

ciellf Sufaranunfe^unqen finb baföt fdjon feit langer 3'it be/

fannt/ bap fic cbionifdje 0d)tt)dd)en foldjet 2lrt fe^c frdftig

befdmpfen, id) ctinncte nur an äl5l)9tcS (5ll;-it aus S^ina/

vinbe K, -

Einige folcbet »orjüglid) tt)itffameit2Jetbauuiigtf/ unb

Äbrpetftdftc er^fi^enben 3nfammenfe|ungen bötften folgenbe

fet;n: .
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iV* Es«, Chin. Simpl, 3JJ]*

Extr. auranf.

Elix. viscer. Klein, ana §f3,

Liq. anod. ni. H. 5)1*

M. Solv. D. S. ^n^lid) 3 mal 60 100 tropfen in

«üicc 5afTf 4c^tni 2Set«t.

> - .

Extr. Centaur, min.

Gent, ana 3ji*

Aq. tl, Aurant. ®jj.

Solv. Tune flidd.

EHx. Whytt, cort, Chin.

Splr. Laveiid. Comp. ^j3.

D. s. 3mal i g^löffcl in einet ^affe

njaflVf.

Ober:

15in (Idrfenber ^grduterivdn würbe fic& beneti empfe^fen,,

bte be£ ei3entUd)en 2(iineiacpmeng öbeibtüffig Wiiren.

3 . 93 .

Cort, peruv,

Calaiu, aroniat.

Fr, aurant. iiurnatur. ana

Cinnam. acut. 3jj*

Infuncl.

Vin. rhen. opt. Jgjj,

Stet per triduum m clauso vase.

Colat, add.

Sptr. nitr. dulc. 3|3»
\ *

D. 6. brtlmal ein 0pi^ßla^ volf.
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ge benfen. Jafl burcfiauö i(l bic SSivfung foldjci- 93?ittel in

bet ^rtuptfac^e fic^ gleid). 37uc feiten macOt eine 3bio)>tu

fiflfie bai eine beffet befommen afö ba^ anbeee, »«( ftcb leicht

erfennen# ttettoufcben , bmcl) einen 3ufa& abänbern Idgt.

Sin nicht ungewbhnliibei’ Sufai^ mug 6fteiö mit einem

fehr gelinbcn 50littelfalie, j. Q>.'bem Tart. Tartarisatus ge/

macht werben. 2ßaö oucf) immer bie SSertheibiger bec reü

nen (lichgen ©tdrfungömethobe fagen, eö bleibt auögeniadjt,

ba0 eine folche 23erbinbwng in »ielen Snöf«/ »»o

©d}Ieimabfonberungftott jünbet, fehl; wohl befommt nnb ihren

eignen Gebrauch für bie Sufunft am cr|len felb(l unnörhi.g

macht. SSon folgenber QDJifchung S3evfa(fer biefeö |ehc

oft erfahren:

Exlr. trifol. flbr.

Sal. tart. tartaris, ana 3^* *
,

'

Solv, iti

Aq. Menth, piper. *)

^ — spirit. ana

add,

Ess. cort. Aurant.

D. S. ^dglich gmal i S^löjfel.

«Heben biefen (Idrfenben, reiimehrenben ^Kitteln müfTen

«bec freilich bie, organifd)en ©toff^ erregbare SRaterie fclb(t

crjeugenben, wie fchon erinnert, ebenfalls nicht nergelTen

werben. 2llfo:

2füfcnt'halt in re«iner freier Suft unb radgige ©ewe*

gung barin.

35 e r b a u I i ch f, frdftigc Sleifd>nahcung »on Slinbfleifch,

Äalbfleifd), .^ühner» unb ^aubengeflügel ,
©chnectenbrüheU/

•») ©ttttt bcrfclben f«gt oft noch beffer iu ba^ bejüHirtc

miUenbefoft ober SBaffer bcrfelben.
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Äre6<fuppeii, ürti-(e®fmäfe itj fcdfttflenS(eifc06fü^ett

vo^e un6 roeid)c ßtcr.

a^ft^tenlie ®eird»fc von S&ievv tittev, i-ein unb nidjt

|u lt>ägi'i3 i|l.

(Ein gutei'/ füß«i'/ obcc Ächtet Sl^einwein, ?5tfcl)üff jc,

(IS biuf Dobci nid;t va’gcflcn n'ciben , baß fic^ manchmal

bic juiücfblciOenbe 0d)U)dd)e auf eine üotjöglicO auffaüenbe

2l'rt ju jeigctt pflegt. 3- fo btötpetlcn noe^ an^al*

tenbe erl’djöpfenbe 0d;ipeiße in bee 3?ad)t ba, gegen weiche

nun ein 0a(6cibe?oft, nod; me^t ein laueg 0ta^l< unb ftar#

fenbeß ^idutetbob »on voijläglidKm iJ^u^en i|t. 2lnbcie flaa

gen nod) öbee eine ^aitndcfige @e^iinfd)tpdd)e, bie ftd; burd)

^dufigen 0<bwinbel, Äopfroe^, <Eingenommenf;eit beö^opfed

dußei't, unb wogegen jid) bee Q5albeian im 2(ufguß, oUcin obec

mit QiomeeanjenOIdttern fe^e empfiehlt. 2le|>nlid[)c ©töeune

gen obee beffee Ueberbleibfcl beö geflöet gewefenen Olganide

muö weeben ftd) ouf d^nlid)e 2(it im Allgemeinen obee in fpe^

jielleeee .^infidjt be^anbeln (affen. 5)ie Seit felbfl muß bet

Jßielen bad raeifie t^un, ©ee Oeganidmud bebaef i^ree af*

leebingd, um gniii wicbee bad ^u fei;n wad ee por feinet

Äeanf^eit wne.

IDaö 0Rcröcnficbcr.

©ag bad SffetPcnfieDee ein ^pp^ud fcp, 6ei tpelebem

porjugdweife bie 2ßeefjeugc bee Smpfinbung unb ©etuegung
angegeiffen finb, o()ncbaß man eine foldje Steigung bee 0dfte,

fiep ju entmifeben wof>tnimmt, wie i^n bee eben babued) cfya/

tafteeißete faulige ^pp^ud beobachten laßt, ijl fdjon gefagt

tPoeben. 2fud; bad ijl und fepon beEannt, baß bie nScpfle Ue*
fodje bed O^cepcnßebeed, in ft> weit wie ße Eeunen, mit bee

bid fauligen Xpppud öbeecinfommt; bieefte obee inbieefte

3tßf)tnie liegt alletbingd aud; piec ^um ÖJeunbe, unb nach
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Jctn ledigen 0t<iii5pu»if« unfc«i‘ ÄcmitiiifTe (tlf oaeintgc
n<i ct) fte Uf|acf;e jum ®runbe. tüte »on bei- ^iei*

üorjugöiüeii'c 3» beobac^tetibftt 3(ffefiton beö 3}erüenftt(tfttiö

unb boft von bei- |o fitf;tb(ti-en Steigung bti- 0(5fte tc. fid; ju
cntim'lc^cn, unb nacf> bfti ef;fmtrc^en ©ere^en bet tobten 97«/
tuv an ge|i«Itfn, fo tvfiibc 07erücn* unb ^oulftebee gonj in

eind aufnmmenfflflen , unö,ba cs (tud) in ber 5^«t ^duftg btr

$!«« i|7, bo0 mail 6ci einem fouiigen ^^p^uS '^ffeftionen beß

97ci’vcnrpflemß in nidjt viel geiingeim ©löbe beo6ad)tet, alß

im eigentlicben 97ervcnfifbef felbfl; ba man im ©egent^eü
o6ei* üueb bei biefem ^jiiiütebmim md)t feiten mnnd)eWei

0i;mptonic tvo^imimmt, bie ejgentiid) ben fauligen '5;i;p^Hd

c^araftccijiien folltrn, fo, baß man bann in felcfeenpaen ol»

lepbtngd iti aSeilcgenßeit i|t, tvenn man nun entfcbeibcn foa,

ob bei* üot unö liegenbe ein fouligee obet nei'vbfee 5p/
p[}uß fen: fo bat bann bte SÖcbauptung, 97ftoen; unb goyl/

ficbcf ifr eine Ärnnfbeits'aft, fi'nb nid;t amci »ci-fcbiebne 3(r/

ten, aßccbingö efnen ©runb, bei- in pyattifebec ^inficbt fein

©etvidit nuy babufrf) wiebey verlieft, baß cg fieil(d) iviebcp

uujiibl'Se i54f(e giebt, ivo tag auffaüentße 0i;mptom ber ei»

neu unb ber aubeyn 2iyt vpßfommen beflimmt bnftebef/ ivenig/

(tenO einen 5beil bec i^ianfbeit öOey ficb oHcin bebaupiet, mit/

bin baynad) bie J5ef)«nblung einauflcbten foybert, bie fomit

tvifbttgey für ben piofttfd;en 7lyat ijl, alß jebcß Siafonncment

fiDcr;^lofftftfation unb2fnoybnmig bevitranfbeiten; becSSeytb

bfc lebteyn iil ja iminey nur bonn etufdiicben , tvenn bie bar*

ouO b^iöoegebenben Siegeln jur ©ebanbütng ber einadnen

JiUfe gegriinbet fjnb.

Uebetbaupt i(l über ben ©egriff ber 37ervenfif6ec von

ben 5beoretifecn jletß febr viel ©trelt erregt ivorben. 507 it

SHedjt bemerften fie tag ©ebwanfenbe ber Benennung , beß

95egrijfeß, in fo fern er jtd) «ffein auf ein voraüglicb b^nf*9

unb • flarf bet blefer Äronfbeitßfamilie ju beobaebtenbeß

©rmiptom begrönbet. Öebenft man, baß cß fajl feinen
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ÄrnitfljfTtöBfiivtff <jic6t, öff »ft ber 92(»tup immer ganj freu

nfldjgcwiffeit uiib in ötr ^^eoric »oti jebem anbern ftretig qc/

tvrnnt roerbcn föitnte ; bnfj nun einm.il unfere SSernunft ge*

n6t[;igt ifr, fic^ niandKö getre nut uoiiuftcaen, um eö bann

befto belTtr burd) ^illfe bec 0inue, auf fo oerfcOicbene 2tctcn

gebunbcn unö»eibunben nufjufaftenj bebrnft man,

baß ee fafl feinen Dramen giebt, bei- nic^t einmal, fiiif)cr

rbrr fpdtec, bei werdnberten 2lnn£bien ober »orgerüeften

'Äcnntntffen bnnfel, jmeibeutig, niebt ganj btftimmfnb

unb au(>biuifenb miu'be, »vaS man bamit bezeichnen miü, bann

miiö man baiilber ru()iger fenn , (»cb bamit beruhigen, bag —
nomina valent, sicut, nuinmi. .ijeifer b'ff 9<»nz l'ecbf,

tvenn er bei btefer Gelegenheit in [einem .^anbbuche be«

merft; *)

,,^öie 3'iten dnbern unfre 2ln(id)tcn, unb fo metben un*

feve ^tnöbaufe nad) unb nach immer treniger paflenb, aber

man fann ja and) mit unbequemen 2fuebröcfen fehr rid)tige

3been »erbinben **). 'iSßan bemerft, bag ^aulfiebcr unb

aflecrenfiiebec feine reinen einfad)en Jieberarten, fon;

bern zufammengefe^te i^ranfheiten finb, aber mifTen mir beim

überhaupt, maö eine reine einfad)e Sieberart i(l? ®a«
i^rarifenbette fteflt unö burcbgdngig mehr ober meniger ju<

fammengefehte Sdlle bot, unb bem praftifeben 3(rzte mujj

weit mehr Daran liegen, biefe ju erfennen, fie richtig ju ber

*) iffcr 5£h. (3. 156 .

’*) 23enn ich baher bem fibriqcni febr ju fcbiijciiben ^>i
bebranb feine^wegeg beipflicbtef baß er feinen 5:pphu^
ali eine befonbercO^orm aufllclU unb biefen SfnöbrucE in biß

Siechte einfcijen miit, bie er ehemaig h<fftc: fo Ui, bfinPt

mich , bieä Durch biefe @tcUe gerechtfertiget. Äpnntc ein
©chriftjfeller feine Slomeirflatur allgemein machen, f»
ttidtc jebe genoue ©prachbeflimmung onjunebmen. iDa obec
immer: usu$ est ijirannas noch wohr bleibt; fo muß mau
uethgebrungen beut lci?tcrn fol.jcn.
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Beuit^eilett uni auf 61e affgemefnc Sieöergattung juröcf
fönten, al^ ait t^eomifd^ctt ©pefiilatione» üOec leinc uni)

lufammensefeltc Jfcteifc 2t6aft<n , ©piclartfu. ©ap gic6t
i^m bie mÖQUd)ß treue 3fuf(teaau3 ccneö ©ctmJlteö einielnec
fli’oger Äi’anf^eitöfamtlien, mte 5e^ 32ci»en» un6 gaulfieöec^,
liie ftc^eifc Jfnieitmtg, »uenii ec nuc 0nftc^t genug
ba$ «DJe^c oDec SBentgec eineg jcbcn iurammengefe^ten SaKe^
Qufaufinbeit, o^ite (ic^ baöucd) an bem aügemcinen C^acoftrc

'
fcec ©attung, bec aüei untecgeocbnet i(l, Uie macftcn tu
InfTe«.'*

©egen bai Ü^ctüenfüeBec inibefonbece eiiuneit man, ba0
eg fiel) buc<b ben geringen, oft beinahe ganj fc^lenben Stebec»

ju(lanb beg ^eejeng unb bec SÖlutgefdOc , mefcntlid) oon ben

übrigen fiebern nntcifcbeibe, unb bagegen me^r mit ben

eigentlich fogenannten S^ervenfennehe iten überein*

fomme. Siefe ^^emerfung i|i allerbingg tunhe, inbclTen f)ai

hoben hotf) Sleroenfiebcc, in ihren Srfebeinungen unb 93er»

laufe fo Diel ®igenthüm(icbeg, baß babureb if)te JlufilcOnng

olg eine befonbere Ä'ranfheitgfamilie oüerbingg gerechtfertigt

wirb. JDcc 3^ame lieber wirb ung njeht »erführen, (te

aiig einem faifchen ©efichtgpunfte an^ui'ehen, ober ju »ergef;

fen, baß fie oilerbingg 9ler»enfranfhciten Oin 2lug<

bruef, gegen ben (ich auch (£intocnbungen machen lafTcn), unb

itpar, tüie fie in ber 9latnc »orfommen, jufaramenge»
fe|te Äranfheitcn finb.

5)er ipe|entliche SZachtheil, ben man »on bem fchwanfent

ben, fehl' »iel in |Tch aufnehmenben Sorte 37ec»enfiebec

vornehmlich in neuern Seiten wahrgenommen hat, begeht

vornehmlich in ber fo weiten 2fugbchnnng biefer ?5enen»

nung, woburd) (ie nothwenbig war, unb in vielen Jdflen nicht«

fogenb werben muß. 2)er gutartigße unb gc(inbc(te X\)*

phu« wirb von manchen mit biefem32«men belegt; bagfbnnte

ftUerbfngg immer hingehen, wenn man bann nur bir 93or|id)t

brauchte, ben ©raö genauer ju beicichnen, in welchem fein
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typhus nervosus 6coßacf;tct TOuiöe, JCfv attäctnelne ®fgn(f

von iyphu5 pudris uni) nervosus, ju Welchem le^tfrni bemi

aüe auf^rft^entc ftc^ griinbenöen^ un^ nic^t mit c^tmif((;ec

Sttfelung vnfniipften gießeramn gc^fifcn, mußte ju Diefev

vagen 2lmven&uns Ciefei ^u^^iuif($ voi-ne^mlic^ @r(ti)en»

^cit geben.

2)0 bic nütbfit Urfaebe fte# S^eruenfieberö mit bei* be<

Sttulfifbeiö felbfl fo öbcieinfommt, baß i^t 58ei'^dltniß nut

in einem einjeinen 0p|teme »oijugömeifc abgednbeit ifl, ine

bem bort bic ©cfdße gefebmdebt ßnb, unb fo bie 0dfte
in i^rci- SDüfebung leiben, mdbeenb fteb b»tt »ovnebmiicb bie

Cmpfiubungöe unb SBemegung^oi-gone officitt jeie

gen, fo batf eö fein 3ßunbev uebmen, wenn mir in bet

€nt|lebiingömHfe, in bem Fortgänge, in bei* Söebanblung be«

a^eivenßebcre, in ^inßcbt feineö 2tuggongeö oft eine tingee

mein große 2febnlicbfeit jwifeben beiben treffen.

Sag «nervenßeber öberfdat ben «Ötenfeben fc^nell ober

Inngfam; im lebtetn ^alle liegt eg i^m, wie man |u fagett

pflegt, oft mehrere SBoeben lang in ben ©iiebern, e^e cg ^ut
»öaigen ?fngbilbung fommt. €r fö^lt beutlicb bie 0<btt)dcbe,

bie ßcb affer feiner Organe bemef|lert. ?)3Zattigfeit, Trägheit
in ben ©liebem, ©ebtvere barin, Unlufl |u oaer 2frbeit,

©cbldfvigfeit, anbaltenber, langer ©eblaf, ber ober nie (tdr/

fenb i(l, Singenommenbeit unb bumpfer ©ebmerj beg^opfeg,
eine eigne ©npfinblicbfeit gegen dußerc <5inbröcfe ber 2ftmo*

fpbdre, bolb ©ebaubern, balb klingen, Staufen vot
ben Obren, gunfen vor ben 2fugen, ©cbminbel, febmer«
2rdume, Sangigfeit, 3lngff, Unrube, S^iebergefebiagenbeit,

ober im ©egentbcil außeroibentliebeg aufgerdumteg SSefen
unb .^eiterfeit, fd?/ecbte SSerbauung, bieg ßnb fo ein 2beil
ber Sufdüe, bie bann ivie SSorboten bem S^emenßeber, men
eg nicht piöblicb öberfdiit, uoiauggeben , bie aber freilitb beti
iin «^intergiunbe laufcbenbcn Seinb fo menig befiimmt cboroN
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tecifiren, baO bie iDeuigjlen bnuon bebrof){en batan bfafctr,

'

ftd) gegen i^n ju n)ti||ncn, unt), tuaö |lc ujo^l oft fbntuen,

noc^ voi' ^ i-etten*

tÖinn veigleicbe bicfe SSorboten mit öciicn, bte im 5 j«I#

fie6cfjDüai)h’gc^en, unb man miib tine @leirf)^cit jmifdKii

mc^i'c^n ntd;t vevfenncrt fönnen. 2).iä fann abet aud) nic^t

j»o^I rtnbcf» foitmifn. ©eiin.bie rntfeinteni Uifadjen, tit

ble nficl)ffe llvfad}e beö Snevoenficbetö, unö nifo btcfeö l’elb|l

bcgi'ünben, in fo fern eö auf tnbirefter ober ouf Dii'ettcr0d)n'd*

d)e beruhet, finb mit beiien bei Saulpröerö in beii mei(tcnSiH?

len gonj'fo biefdben, ba0 wie über ben oft rpi5tcrf)in »ecfdiie/

benen ^ranf^e itscf)arafteiv i^ber bie fogan.^oeiTdjtfbeneJolge,

bie fid) l)ier ö'ornef;mlid) in bem 3^er»en|i;|l€me unb bort in

ben ^lutgefd^ctt befd)rdnft, nud) gar Erinc 9ved)cnfd>aft ge*

ben fÖnnen^ unb ba'^er öftcrö ju ben gewagteilen ^SRcinungen

unfere Suflucbt genommen ^aben, bie i^brigcni and) nid)t bai

5Kinbe(tc »on Söeweifen für jtd; Ratten.

©Icicb ben Urfod)en, bie entfernter weife bie 5nt*

(icl)ung bei ^aulfieberi bereiten, wirfen aud) btel'e alle fd)wäx

, d)enb, imbergreifen nun »orne^mlid)0ubjefte, bie oorne^m»

ltd) burd) Temperament ober 2>efd)nftigung bo^ii eine befone

bete Q^rdbifpofition f>aben, in wie fern i^r 97eiyenfpdem oor»

jugiweifc immer angeftrengt, unb tireft ober inbireft, jumal

bai letztere, gefd)Wdd)t würbe, ©es^alb fc^rn wir boiSRer/

»enflebcr jefi,t fo ^dufig unb unperimit^et bie bld^cnbften

Sungfrauen wegraffen, weil if)r ÜJerpeufy|iem burd) ungldcfx

lid)C Siebe, ®^rgeij, 0toli, Kummer, ©orgefür bieSufunft,

getdufd)te .^otTmmg, 0e^nfud)t war gefcbwdd)t worben, unb

f a u m b e ra e r f b 0 r € 93eranIalTnngen, eine Srfditnng j. 53-,

bie fcnjl ben unbebeutenb|len Tpp^ui würben erregt ^aben,

mm ein unuermutfiet töbtenbei STJerpen^eber ^erbeifü[)ren.

T)eif)alb fe^en wir fo »ielc unfern- ^offnungiuoöften

Jünglinge unb jungen ®ele^rtcn, vom S^crvcnrubei cvgi if*
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ncmOuganiömiiS roör^ietcn/ bet fc(;on bufd;ö6citn40igfö0tii*

biien, CDenfcn linb ^i^antafücn in feinem jattcjlen ©p|lcnie

lecn^rut n)ni’.

*5n biefen wenigen Jntten feiert tüic benn am erflen

ein, roonim btc f<^wd({)eiiben, boö Slawen* «nb ^niilficbpr

ön firf) <)iei<^) begnlnbenbcn llrfad)en geinbe ein O^eiDen#

unb fein ^ntilfieOei’ emjlc^ca Ice0en. entfialte mid;, bict'c

einzelnen Urfadicn nod) olle namentiit^ an^ufii^ren; mnn fe[)c

nui' bie mö), bie ba^ '^auifiebci' erzeugen fbnnen/ um ft; gex

nau ju wiffen.

S^tiV ba^ bemerfe id) noch:

<2ip wie bftci'ö eine ^auipeberepibcmie, miitelfl eind

eignen ei-^eugten Stoffes?, allgcmeitt ^erefebenb fet;n ^nnu/

unb nlleä r;iriiui'affeu neemag
,

njaö aiigefbem nie »om Jaul*

ficber wölbe eigii(fen worben fei;n, fo giebt« and; naeibingi-

bioweilen eine S'ieiöenfiebercpibemie, wo nur freilich bnO SJie

bet SinwIrfungOrtrt beO babei hppotbetifcf^cn angenommenen

9}IiaOmaO weniger noch erfI4rt unb gebucht werben fann,

alO bort.

ferner:

QJieid^wic baO ^aulficber f<hr oft mir eintvitt, will eine

6pnod;a ben .Körper befief, bie bureb unred;te '©ehanblung

ober wegen ben ungönftigen onfiern 23fi‘haltnifien fo fd^neff

fbren (£f)arafter mit bem beO fauligen ‘3:pp[)u0 umtaufd;te, fo

fnnn auch ganj baffclbe oom Sl^erucnfiebee beobad;tet werben.

5Dal aileroenfiebet tritt, wie febon erinnert wmbe, febneö
•ber langfam ein. ©iefe hoppelte 5Öl6glid;feit bcö 2(nfangeil

Pflegt gemeiniglich auch einen Unterfchieb imSerloufe ber gane
Jen Äronfheit jti mad;en, bie nun cntweöei (id) burd) bie

'^»fftigfeit, @t4rfe unb ÖJewaltfnmfeit alter ihrer 3nf4Üe,
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obev &ui'c^ i^ieu gelingen @iob rtuöicid)nen, unb wo»on m<m

fd^oit Idngft ©clegen^eit genommen \)at, ein [d)ieicOcnbe^

unb ein ^il^igeö d^ei'oenficbei' anjune^men, obec^ mie rö

.^ufelanb nennt, typhus cum torpere et typhus cum
erethismo. 3» fo fei« nian nuv nid)t »etlongt, biefen lln<

mfd)ieb in je'bem einjelnen ^rnnf^eitöfalle im aaet|tieng#

jleu ®iabe ma^iiune^men, in fo fern finbet er ollerbingi

jiatt, nnb fein SSSert^ i(l, in Se^ug auf praftifc^e, barau^

^etwovge^enbe Slefnltate, unoeifenubar.

Sin getreue^ Söilb »om S^eioenficöer ju enttuerfen, i(l

flllerbing^ ftf^mer. 'iO?an ^üte ftd), alle Söflr beffelbcn in

jebem einzelnen ^alle gegenwärtig finben )u molien. SJ

tönnen nidi;t ctn)äf)nte ba fe\?n, *0 fönnen feil)(l ermähnte

mangeln. 2)a alle ©mitigfeiten neuerer Seiten boc^ wenig/

ftenö ben glAcflicfeen Stfolg gehabt ^oben, bag mir bei jeber

Äranf^eit weniger ouf Die einzelnen Sciefjen, aN bie Die

ü:ranff)eitbegrönbenbenUrfad)en ad;ten; Da wir ferner itber*

jeugt ftnb, bag bie einzelnen 0pmptomc vorne^mlidi nur in

Der ^in|td)t Srwä^nung verbienen, al^ in -^infid^t be^ 2fuö/

gangö, beö 0tobiumö, ber ©efa^r, ber firtlidjcn 2fjfeftion

i^re Söeobad)tung von SBid)tigfeit ifl, fo wirb man unter fol*

d)en Umflänben überhaupt minber fcrupulöö fepiu 2)of; fid>

jueift in vielen fällen ber Unterfd;icb jwifdjen ^i§igen

unb fd)leid)enben S^etvenfieber nnd;weifen logt, i(l fc^o«

erinnert worben. Suttfl «Mo ein

vom fd^Ieicfjent^en

nur mit ollgcmcincn Umriffen.

0ie «^i^e ifl bobei fe^r mägig; oft iiberfleigt fie foum

nur etwag bie natürlid^e, oft i|l fic fogor geringer, unb bie

Srocerbation, Die Seit / wo fic ei'fcljeint, iß fo wenig genau

beflimmt, ole bie prbnung, in ber fie ju brob«d;ten ifl.

Sben fo wenig ouffallenbe SSerfcbieben^cit vom ge*

fnnben Suftonbe logt ber wor;rne(imen. Sie ouffal/
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Ifttbflc fi5i* ^elt eÄc^fun5{gert ifl fcfttt fo ^iSufiig^

2(6»e(^rel»ti9 , von 6a’. bie Uvfac^e gav nic^t etfennen

nn6 n«d)tvfifen Wßt. ' 3» geßimixirtiaen 2Tuqen6Ijcfe

ge^t ei äußeiß tangfatU/ Ut 6cn jtvei folßertöen viel fcljiieileiv

6«I6 i|t et tveic5 uti6 flein^ fal6 tUiiiy <ibei ^Ait/ fo> 6aß ci*

|ld> wie ©in6fa6en önfil^It, 6oI6 ge^t ei auc^ tvo^i fiU- ei/

nige 9}I(tjuten mit cinei' ©tdi’fc un6 ßSoffe, 6a(j man, a<btete

man bJoö onf f^n, mic mo^l fonfl öftetö ßefd;a^e, ctmaö

€ntjün6li<5cl vetmut^ctt fSnnfa

Srtei’üf n^iifdUe, 6f^ dbet* mit teinii in bie ©inne

faUcnben UiTpc^e in SSetbinbuhg, iin6 in bet «nbegteiflic^ficrt

Orönung mit einonöet abmec^felit, afc^etnen .^ict fafl jeöeii

3;ag, unb mit jebem ^age nimmt i^re 3a^h fö üfit i$rc Jpef^

tigfeit jn.

!Öie Ätdfte iießeh bnbei gahi bdtniebei*, imb bet

Äranfc fielet bla§ unb elenb au5, wobei il;n eine ^i;P®tbonbiü

fd)e obec bPfiecifdK Sannt plagt, bie, war bet Ätanfe |n bet

einen obtr anbetii geneigt, unb 'ond) Wobi febön vor^tt blaß

unb frdnflicb von 2lnfebtn, nun gdt febr leid;t ba^u beitrdgt^

bie ganje bio^ertbe ÖJefa^t ju vetfennoi*

©iefe vier affgemeincH ^etfmdle macbett ndmlicb bftet<,

}Wei SSSoeben unb längere Seit binbuteb bie ganje d^rattbbeit

ou«, unb webet bet feijon Von bet ^efä^t ergriffene/ noeb Teitt

2(tit a^net eö, wtid) ein arger ^einb im ^intergtilnbe Iniieta

JDet €rfterc fann jld) oft bie etfiert ^age ganj außer bem
©ette auf^olterti bie bftertt gtliftbett/ abwec^felnbrrt ©c^au*

bet/ baö i?rötlelrt, nebft bem @d^nen, ©eafjcn, unb.ber ge#

ringen, fiiegenben, fd)rtell vonJbetge^cnben Jbi^e fbnnefl auc$

ein urtbebeutenbe^ ^atart^lalfiebetc^afafteiinrettj bie.^infd|e

ligfeit, ^rdg^eif, ©cbwetfdlligfeit, Uebeifcit pflegt ftcb boc$

gewö^nlid) etwa^ ju minbern, wenn betrage« etwa« rei#

jenbea, (Idifenbet befommen ^«t, Wie leicht i(l aifo ba eifj

5rrtf)um mbgllcb?
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©cc mug ba auf (Jonjlifution beö Äi-anfen, auf

SeSeniSacr, Temperament, bie SinflüfTe, benen ein Ä6rpcc

auögefei^t mar, gpibemie unö bergleidjen ©inge, forgfditig

ad)ten, unb baniad) feine 93?anßregeln nehmen, benn oft

wirb er fo baö ganje ^eranfd^leicOenbe SReroenpeber in

bet ©fburt erftiefen.

Ueber^aupt mirb tS nun bod) nach 23crlauf mefirerec

Tage immer bcutlid;ev unb beutlid;cr, mai ju erivarten

^e^t.

©er Traube wirb immer migmöt^iger, ubellanniger,

unruhiger, bedngfUgter, bcflemmter, bldffer, momit bic feit#

ner obwed)felnbc r o tf)e @e|ld)töfarbe, bei ber Sracerbation,

be(to arger ab|tid)t- Unti)ätigteit , Trdg^eit, wirb immer

größer, unb wenn er, was oft ber ^all i(l, bis je&t nid;t

baS Sbette l)ötcte, fo ße^t ec ßc^ nun foß wibec feinen

Sillen baju gezwungen.

' 93ieißentl)eilS ßnbet fid> nun aud) ein frampf^after Ju-
lien ein,- ber mit etwas jdf;em 0d)IeimauSwurf uergefeiU

fd)aftet iß. T>a oiele <£atarrbalßebcr je^t ben C^arnfter beS

nerobfen T^p^uS annel)men, fo iß nati'irlicb .^ußen mit ober

e^ne 2(uSwuif ein fef;r ^dußgeS ©»;mptom beS 3?frrenfp*

ßemS geworben.

©d)ldfr igfeit, ©cblaffucbt, oft mit offnen ^ugen,

ober Steigung ju fdlafen, o^nc baß öie 93t6glicbfeit ba iß,

einjufd>(afen, ßcllt ßcb in immer (;5^crm Ö5rabe ein.

Sec Äranfe ßat ©djmer^ien in allen T^eilen beS

Äöi'perS, befonberS im 97ocfen,, iin .^intetfopfe, ßbrr bie

Äronnatß ßerüber, wo er oft über ein &eßfyl ron Ädlte

flagt, unb iß gegen alles empßnblid); Ö5erdufd), 2id;t, ©r;

fenfebaft, mad?t ißm eine unangeneßme Srfd)ii«erimg.

Einige ßaben Sfel »or allem unb Söredten naeß bem'

. minbeßen Öienuß, anbere eßen begierig, aber halb nnd; bem



179

<5}cnu§ finbet (i(|> 6ic 6efc^wciliif;|le Smpftnbung in bfi* üOJa/

Sengegcnb ein.

SJSiele ^aben ein S£Bur(jen unb ®rccf)cn, tt)o nid)tg, o(3

ja^er, obet biinnei- 0cf;leim, obee ©alle an^3ebiocf;cn wii’b,

cbev r«uie Slätfi^feie.

Sic bijfei’ict in ben üei’fdjicbenen $!)cüfn beg

Äörpefö oft fliiffalienb; bie SBangen finb, ncbfl 0tirn jc.

fcrenncnb beiß/ «nb bie Siifjc, .^anbe, flnb eiöfalf. 2feu|ja--

Kcb i|l oft getinge SIBdrme jn fpören, unb bet ^Äi’anfe flagt

unb dutjert Scicbf» '’on inneriiebee ^i§e.

Sic Sun ge roifb, obfebon fte anfangs feudjt unb teilt

»ber bod) nuv mit einem u)ei|3lid;en ©cbleim öbetjogen i(?^

fo tiocfen, fo aufgefpiungen, mie im ?faulftebei’, nur fehlt

ienc fd)Jwavje Sarbe, bie fie unb bie 3^afe b« öber^iebt, unb

biefe «^Sblen einem SlnHcbfnnge dbniieb madjt. 93ian finbet

fie im QJegentbeil bei ollen Spalten, bei aller '^Irocfenbeit,

rotl) unb niit einem gelblidjen 3lanbc auf Den Sei*

ten. Oft bleibt fie aber and; feud)t in bei* ganzen ^ranfbeit.

3m gaulfiebe'r ift fo|t immer heftiger Sueff, hier man-
gelt er gemöhttlld) bei aller ^Irocfenheit bes 9i)^^nbe£!.

3m S^aulfiebcr i(! gemöhnlich »ici Schmeiß ba
, hier i|i

oae 2in6bön|tung im bbebtten @rabe gehemmt.. Sic .^aut

felbfr ift oft Erampfhaft jiifammenge^ogen, unb bilbet eine fo*

genannte ©dnfehaut. Qiß iji eine oft gemad)te Seobacb*

tung, baß bie 5H>dfd)e ber Snernenßeberfranfen gar nid;t

fd;mu^ig mirb.

Sao 2fthemholen ift feiten natilrlid), meift gcfdjlcbt

ti unter obu)cd>felnben Seufjen, Stöhnen; biomeilen ifl e$

feuebenb, dngßlid), gcfd)minb, unb nicl;t immer fleht ei mit
bem QÖulfc im iöerbdltniß.

Ser Urin i(l fo uerdnberlich/ baß ffd) eine beflimmtc

€lgenf<haft gar nid)t feßfehen Idßt, Oft geht er in OJlenge,

eft feiten, oft leicht, oft mit 4'arul^renge ab,

n 2
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fieiOcöSffnuno feiten In Oilniung ui\6

fotm c6ch fe leitet ^«rtndcfige SSerftopfung alß coKiguatitta-

JDm't^fad fepn.

55ie ^eftigßai fogenamitcn 9^ei»enjufafle alfec Titt nier*

ten mit jeDem ?agc ^dufigei-. fonn fcinei* geöQcf>t wer.
ten, fcct ni^t in Dtefem bei cfrt/ielnen J^ranfen rodre

6eo6od>tet worben. Ärdmpfe, flügemrlne, j. 55. ?etamiö,

ober partielle, al^ ^ri^muö, baö Kisus sardonicus
, 0cf;(uf«

fen 2 C. jtnb eben fo (idufig beobacbtet worben, al^ jener 3«/
flanb opn Sd^mung aller ©inn/ unb ©ewegnngöwerfjfiige,

unter beren ^ortbaner bev Ätanfe bcwu0tlog bem ÖJrabe

jueilt.

Uebcrbaupt i|l, waß 55 ewugtfepn anbelangt, fa|l

fein J^ranfer bem anbern dljnlld). i(l eine eigne €rrd)el»

nung, baß mand>er, bei ber ^bcbfien ©efaßr, ein fo bemli.

<beß ©ewußtfepn pon aOem ^at, waä i^n umgiebt, waß er

lernte, f«^, erfuhr, bag ber Unfunbige in bie größte 23erwnn*

berung gefegt wirb. 35aß ©enforium fcgeint in einem 3u#

(tanbe örtlidjet, an Ueberrei|ung grdnjcnbcr ©t^enie ju fepn.

IDü^ier bie .'^lar^eit ber ©egriffc, bie ©eutlicbfeit ber 23oif

(leüung, bie ©lönbliegfeit ber Urtßeile unb Ne taufen t> auf/

faüenben (Srfdieinungen , mit benen unß baß ÜJ^ufeum beß

SßunbeiPoUen fo oft fcbon unterhalten h<U. ?DIanche hoben

bagegen biß juni 5:obe in fafi ununterbrod;enem ©tblofe gele*.

gen. S^otb «nbere lagen fo unb befamen, fur^ »or ihrem 'Xobe

- «uf wenige ?(ugenblicfe ihf flareß ©ewugtfepn wiebcr. ©aß
unter folchen Umfidnben (iiöeß ©eliriren unb Q)hanta|Tren

eben fo häufig beobad;tet werben fönne, alß bie hrftig|le

ferei unb ^obfucht/ beborf faum erinnert ju werben.

I
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.
Oierben ftcbcr

fantt auf äweietlei 3(i-e gebucht weiben. Cntwebev

man ndmlir^ ben Jfuöbmcf auf bic ^eftigfeif bet ß^mptome;

bann u)iib natürlicbemcife manefee^ fd)lei(^enbe, ju Dem f«<^

abec am Snbe bje ^eftig|lcn Sufdfle gefeüen, ein folrf;e«
,

|ig eö wetben.

Dbet man nimmt nut batauf fHflcfficbt, mit weiten*

0cbiu(ligfeit unb in melcbem @tabe biefe 0pmpteme ben

ittnnfen übetfallen unb feinen Sujlanb buteb Senefung obet

^ ob entfcbclben. _

.

(Sä fann auef) aUetbingä bet $aQ eintteten^ ba^ beibe

begriffe nicht gut »on einanbet getrennt metben t&twcn, &e*

mb^nlici) wirb bet 2tuäbtuct jur Bezeichnung beä zweiten ^ol«

ieä gebtaud)t, womit ftd; Denn aber bet et(lc gewöhnlich z» '

»etbinben pflegt.

0tatt bag ndmlich Pom crflen 2fnfange biä zur »öfligm

Cntwicfelung beä fchieichenben 9JetPfnfieberä 14 ^ 2 t,-,

5:dge unb wohl noch Idngere Stijlen »ergehen, etfchciiten beim

hi|igen ohne »iele Vorboten bie gefchübetten Snfdffe in eit

net 0tdrfe unb 93?enge, baß oft ben Dritten, flebenteit/ neun-

ten 'Jag, aßeö entfehiebett, Job obet (35enefung erfolgt iff,

©emeintglich jlnb biefem 0 chicffale ^erfonen untetworfen,
i

welche jich imSujlonbe einer inbiref ten ober fchncll ge-
.

formten bireften 0chwdche beftnben, mithin nicht feiten

einen äußern .^abituä haben, bet Der eigentlichen i ne-

uer n (Sonßitution wefentlich wiberfpricht. SSSohlgenähftf/ .

Dem “Jinfehein ober bet Jßat nach PolIblötigeQöerfonen werben
nicht feiten baoon ergriffen, wenn fie Durch ?ebenäweife ihre

fthenifche Opportunität in Ueberreizung unb mithin in*
birefte 2(ßh^nie übergehen ließen, ober ihnen mehrere
ber wefentlichßen, zum BebürfnilTe gewohnten ficbenäreize in

großer ^Otenge unb fchneti entzogen würben. 0 o f«hen wir



fcoct manchen ^i'antiöeitt' SBein« nac^ einem ^eftfnen
'•

Svniildje in baö ^ii^ig|le S^eivenftcber follcn; fo fe^en wie 6f#

tei’g Die fiaftuoffftm ©ülbatcn vorn epibemifdjen ^i^igen

S7ci»cnpebcc öBeefaifen mirben, tücnn ei an guten Qii-ouiant,

fluten 0.uai'tiercn mangelt, menn in bet fdjled^teften 2Bittee

l’Ung bie foicirtc|ten 93i(^t|’d;e gemad;t Werben müfTcn.

SBenn bei einem foicben ^i^igen Ü^eruenfieber einzelne

Organe ergriffen finb, fo fbnnen fte Ieid;t ben Oübarafter einer

0i;nod)a, cineo^cntiönblid;en gieberö b^ucbeln unb nud) ben

flcöbte|ten 2frjt, wenn ein dußerer i^abituö biefem le^tern

baö SfBort ju reben febeint, für einige 2fugenblicfe in 93erle*

flenbeit febr«* SBenn er alle Um|ldnbe, bie jur Sntjlebung

beitragen, wglid)en b«t» wirb er freilid) oielleicbt nicht

langer anfieben, ein be|limmte^ Urtbeil iu fdllen, allein mit

fcer 33ebanblung wirb er boeb nicht immer fogleich in 3lid)tig*

feit fepn, in wie fern ihm baö örtliche Seiten, wenn eS eine

Cfnt^önbunfl i|l, hebeutenbe 0d)wierigfeit in ben Seg legt.

®er neuere, an fich wahre ÖJrunbfab:

>,^in entjdnbltche^ Sleroenfiebcr fann in ber 92amr

nidjt »orfommen, intern jwei entgegengefebte 3u|idnte

be^ tbierifchen Orgam^mui^ neben einanter nicht befteben

fönnen; “

faun bitt ni<bt ficherer Sübrer bienen, weil bei intiref-

ter 0chwdd)e »ielleicht nidjt alle Organe baoon fogleich err

griffen werten fonnten, mithin eines noch in einem ®rate

bei* 0 t bf nie blieb, wdbrent alle anbere in ber 3:bat über*

teiit ftnb. ©aß rin 3leij für ein Organ am €nte es föe

alle wirb, fann tiefen Sinwurf nicht aufbeben, weiteres

für manche toch in fo geringem ®rabe wirb, taß tarum fo

eine golgc nid;t begrüntet, nid}t fo ein @lelchgewi<bt

ffeßt werben fann.

UcbcrbicS i|l ouch bie ?0?6glichfeit ba, baß eine lofale

ffb«nifcb« 2>iatbeßS gefthaffen wetten fann, in wie fern burch



Stampfe, öurc^SfifcOließung 5a'©Iut3efa0« in mibeen

K»n, fcni'cl) einfn fd^iicfl untetMöcften (tai-fen SMutflug bie

«)3Ien3c bed QMuteö in einem einzelnen Oi-gane gemaltig nee*

mei)rt lüctben muß, bod bann mm auf bie Sleiiempfangltd)/

feit biefe^ in ^o^cm ®eabe nie^r, ald alle anbetc Oegane

wiift/ töotin aifo natärlrdjeiiücife bie ^bebfie 0d)ivdcbe flatt

finben fann. ©aß bici bei 3^emnftebefn niebf, «Iß btt

anbecn o(lbcnifd)fn ^ranfbfiten bei’ ^all fei;n fön ne,

boif unö barnm menigee aBimbei’ nebmen, weil wie bie ei*

gcntlidje ndcbfle Ui’facbe nid)t weitet, oU bid juc erfannten

bii-eftcn obec inbiteften @d)wdd)e ju veifolgen »etmögen,

initbin alfo cigentlid) nidjt wiffen; ba(j .bleö abet bdnfig bet

^a(l i|f, befldtigen bie unpatteiifeben 53eobadjtungen febi’

Dielet 2lctjte, namentlid) eitieö Ätepfigd, J^ufelanbd

2C., unb bet fiebtetc meint, cd eteigne fid) bied Dotjöglieb

bann , wo ein »ollblötiget '23?en(cb Don einem Contagio ner-

vös ö betfallen wetbe,

^ceilicb witb fo etwad nid)t immer votfommen ; fteilid)

witb man fid) febt in 2fd)t nebmen möffen, eine eptenfiD

jlatfe 'Xbfltjflffit einem gegebenen Organ mit einet in#

teil f in (larfen jfu Detwcd)feln, ober eine cbemnld fo ge#

nannte fJSoUblötigfcit ad volumen mit einet quoad Massam

ju verwecbfeln j aber man fiebt bie OD^öglicbfeit biefed fi^li#

eben unb bie barauf ftd; gtönbenbe S^otbwenbig#

feit ein;

i,bei ibw ben^fppatat bcc (fb^nifcb^tt^eilme#

tbobe mit einet öttlid;en fd;wd<benben |u

Dctbinben,'*

wad in bet ^b^orie fo oiel 0cbwietiged, in bet $ rapid allet#

bingd Diel 0cbwantcnbed, in einzelnen gdüen aber bod; febt

Diel ®uted böt*

3^nt wetgefTc man ba nidft in foldfen jwelbeutigen

len, Doi’bet reebt genau alle Umjldnbe ju erwägen;
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iticftt toQfüf;fi, foiibei'n mit 9)ld^t9u»9 unb SJorfic^t unb
mif t>ie fanftejle, «uf ba« Oi-gati fo fc^r al^ tnbqlicb be*

Itbväntenbe '4it J‘i ogii’cn , namentüc^ ft»a fegletc^ ju

rtüscmeinrn 2f6eW4fTen fdjrcitpn, fotibein fid) mit ©lut<

cgelft^ 04)f6pffbi>f«n^ cmeid)enbftt Umfcblisen ju Reifen,

unb in 2f4flen, t»o eg unm6g|i(^ i(l, bnic^ bic einanbtc fo rei#

bctfpiec^enben 2fnicigfn unb ©egenonjeigcn ^uc ©Imanölee/

inng au( einen reinen 0d)lufj jn fommen, (ie lieber, al^

2(berla(3 wenigftend, jn unterlaffen, al(5 vor^nne^inen. SOfan

fte^t, ba^ ^icr mancher ffiinf auf bie an ficb ber Ännfl eben

feine €^re inotbenbe ^fn^eige ex juvantibus et. nocentibns

f>inauglnuft^ von ber unfere Sprfa^ren me^r ÖJebfaueb nfac^f

ten, wie wir-

tOZnn ()nt (g in foicben S^Hen ben (extern mit vielen

b5b«»W;en ®cmevfungcn vorgeivorfen, baß ße ßöd)tige,~

(larfe 3feiimittel mit fiibicnben, fdjiü^tbenben 2(rjneien vec=»

banben unb fo gar nicljt ?Hed)enfd)oft »PU bem geben fonnten,

mag cigentlid) ^ölfreid) war. 'DDJit beßp größerer ^fiifmerf«

famfeit wirb man nun bie praftifebe SJemerfung ,^ufelanbg,

bie er för folcbe §dHe giebt, mßrbern, baß man bi« gelinbe,

auf bag Snervenfbßem bpfonberg mirfenbe, nfd>t etbij/

^|enbe, ober öußci'ß ßöcßtig »otilbergebenbe SHeijtmittel on^

menbet/ bomit aber foicbe verbinbet^ bic baö S^lutfpßem

fc^wdebett/
J. pegefabilif^e ©duern unb 9J?ittelfalje. 3«

foicben Jdden, fqgt er, ßnb babep bieSJerbinbungen ber 9ieii|/

mittel mif t02ittelfal|en/ feibß beö Campbrrg^ Opiumg mit

Slitruni, niebtg weniger« a(g wibttßnnig« unb bringen bie

beßen SBiifungen bcrvpr,

9)lan ßef)t, wie man fp immer, mit veranberter

2fnftcbt am <£nbe ouf bag jurrteffommt, wag friib**^^

ßd)t unb dltere Qirfabrungen a|g btHfam febilberte, weil eg

b e i I f a m tP fl V,
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uiietlt)4^tU biiiifftt wo^I ttie^rece Suf^ffe Meihcn,

^ie bei biefem Riebet' t^eil^ feltnei’ eifcbeinett/ c5eil^ vorjug^«

toeife «inen Übeln i^fu^gatto bebeuten, welcbei' übrigen^ ober

bei bem gelinbeflen &eabe eben fo gut ei'fdjeinen^ al5 ttt

feitnen ^cUIrn/ bei ben böfeften Reichen au ^bleiben fanm

^i ffot fa^ einige i^canfe genefen^ tvo ade fünf 0tnnen gei

Id^mc tvaven.

3u biefen feltnem Sufdde» gehört bie Smpfinbuttg bc^

^ranfen^ air ob i^m 21tnetfen unter bet !Hü(fen^aut ()ei'unu

ftöcben.

Jeiner eine cntfe^Kc^c vor bem 5obe, bic be«

^lanfcrt ob^dlt ein 2luge ju fe^liegen, weil et fürebtet, |tc föe

immer fdjliegcn ju müffen *).

?0?an(l)c roetbcn von bee «ntfebllcb(iert SSer^meiflung

ergriffen, bie burcb niebtö m-minbert mciben fann unb gee

Wöb"l*^ ben fldjetn 5ob anfünbigt.

3^o(banbei*e werben im QJefT^t gan^ einer Seicfie

weicbem ©djicflol (tc bann gewßbnlieb bolb unterliegen. Söiö«

weilen wirb boö Ö}e|t<btgauj ofebgrou, bisweilen geib, wel*

«be Sarbe brnn flueb ?(benbs wicber yerfebwinbet.

Äalte, firtlicbc, nicht lauge bouernbe, «ornebmiieb nur

•^ol^ unb ^opf bebcefenbe 0cbwei0c, jinb mcijlcntbeü^ ei»

fe^r bbfe^ 3«i«bcn,

2Sd§rige, fnotige, bldulicb gefärbte ©tubisänge bebeu*

ten ebenfalls nichts ©uteö.

©ebneubrtpfen, glodenlefen , uerbre^te Jtugen,

^eteebien unb «icieanbere, febon beim ^aulfiebrr , wenn ei

fd)limm gebt/ erbrterte Sufälle/ au«b «intteten unb eben

fo wenig einen guten 2fu«gang anieigen , will i«b nur crin*

nein.

©er ©ranb yom 3fufliegcn, ba« man ^iev, wie beim

^aulfieber/ |u für«bteu bat, bebrütet an |((b ni«bt immer ei*

*) /pipp cl ieiebnetc fi(b babureb fo febr an#.
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Mcrt u6(eh im ©cgent^eü 6«rf ci-, jueitn fTd) fonfl

bie Umfiünbe rtöciftotipt beffetn, gat nid)t gefiudjtct werben.

<2r jetgt iitdjt feiten, fagt Öutferiu^, boß bie 25ut^ ber

iSianf^eit, jjum .^eil beö .5?ranfcn, nach oußcn ßd) geiid;tct

^at, unb man barf bleö von hoffen, wenn mit feinem €r-

fc^eincn bec Äopf, bie Q3ru(t freier unb baö Riebet fdjwÄd;et

Wirb.

!Die ©tupibitdt bieler ^Iranfeh ift baö unfid;er|te, bort

guten, ^iei* Übeln 2fu^gong prop^eici^enbe iSKerfmal. ©ie

wirb ndmlid; gewöhnlich auf jwcierlei '^rt, im ©urd)fchnitt,

gegrünbet. Sntweber ifl ©tunipfheit ber (fußern ©inne unb

Unempfünglichfeit biefer für Sinbriücfc ©djulb baran. 3^a*

nientlid) liegt oft 'Taubheit jum ÖJrunbe, bie oft bie ganje

ndd) berfclben hinburd) bauert, bann

bebeutet ber Sufall fo wenig etwa^ bofeö, alö bie Cluelle, bie

Taubheit felb|t, bie oft fogor ald ein recht günftiged Seichen

beobachtet würbe.

Ober ftc i(l ^ofge einer 2fnhaufung »on SSaffer im &e>

hfrn, in ber Svöcfenmorföhö^i^/ ^in ^afl/ ber ouch nid;t ganj

feiten oorfommt, aber bann meifrentheil^ unmittelbar töbtlid)

wirb, nur feiten einen Ü)iCtafd;emati^mu(> mit gdhmung, mit

(gpilepfie, SBahnfinn :c. 5um 23orfd)cin fommen laßt.

55|g»eifen laßt eö ßch leicht erfennen, waö benn nun ei»

gentUch ber ©tupibität jnm ®runbe liegt, bisweilen aber

aud) allerbingö nid;t.

I£in töbtliched Seichen ip eö, wenn bei einem eingetrete^

nen ©chweiße heftigeg ©chaubern tommt.

2flg ollgemeine günftige Seichen fann man einen fünften

©chlaf/ einen olfgemeinen warmen 0d)weiß onnchmen, jwei

3ufülle, bie oft nad) ben heftigflen 2tnftrengungen -fommen.

2flIeanberefritifd;eQ)h‘^”o”’ftte ßnb fo feiten unb fchwanfenb,

baß man pe faum erwüh'»^» erwdhnt .0 « I ^ e b r o n b

noch beg breiartigen, fef)r übelriechenben 2)urd)falU, ber

mit einem befonbem ÖJefühl von ®chaglid;feit, vom 23er/
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fc^win6cn bec Äranf^cit »evDrf|ben mv, un5 btn n
male 6cobad)tete. 5>er Äianfe füllte oft, wie öie

nu« öem Ä6rpcf wid). Q3ci vielen fc^ct anc^ Die @cfunt)^e(t

fo jui'ücf, b«0 nlle 3uf411e ganj unmeiflfcft nac^lofTen, bic

ßiacccbationcn tcö Siebetd (är^et, Die 9^cmif'|loncn lanflec

lOftben*

S>a^ Ü^ei’venfieöep fann in fe^c veifc^iebenen ^i'obe»

ivüt^en, mib bie (id? voinnmlid) ouf ba$ Ü^ciocnfpllem bt^ict

Renten 3uf4Ue, bie baö (5()oi’aftefitIifc^c be(fclbcn au^mad;en> ,

fptvo^I olö feine (Öiabe, ftnb benn bie Ucfad^c, ba0 man in ein*

jelnen fallen aflecbingi fcbtvanfcnb mii'b, wenn man entfefjei^

ben foll, ob bie ^lanE^eit ein a^etvenftebcu obci* eine anbere

i(l, mit bet t§, mit bem biefe 2(e^nUd)fcit behauptet. Sitt

innem- SBajTetfopf ndfiert (td) i^m, voi-ndmlicO. 3)ie Sic^t/

febeue, bie ©tupibitdt, bie veibte^tcn 2fugen, baö babei nid)t

feiten mongelnbe 55iebcr, cineö, mie bad anbete, fann in ein«

feinen ^54Hcn iitc madjen. Sn anbetn gab bie Weit geöffnete

Q)upitle, ba« immer foitbanetnbe Stegen unb Sorten bc«»

»^intttfopfäJ in bem Q^ette, pI6 |Iid;ei^ 0cbtcien, Sa^nefnit#

fd)en, ein Siebt. Sas finöliebe 2fltet aiiein fann bier feinen

2fuffd)lnß geben, ^neb bei einem anbertbalbjdbn’gen Äinbc

fab unb btbanbelte iSetfaffet biefeö im vorigen Sröbja^ve tif

nen Typhus nervosus mit bem glöcflidjjten (Stfolg, ben ec,

bued) ben 93uingel bet angegebenen Untetfebeibnngömetfmaie

fnt boö, wnö et Wat, na§m, unb binnen 14 ’^age buteb ben
©ebtaueb vpn

IV» seneg. 5Ü*

Coq. siifF. quant. aq, coinm;

per quadr, hör. 5ub fine

Coct, add,

Kd. valer. sylv, 3j»

Colat, ^jv. adm.
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'

Syr. aurant. 5^»

Liq. Minder,

D. S. Zik ^aI 6 e 0tun6en i ?D?wiI6 ffef,

feilte.

©pdtei'^in, aU baö 5«®« minbei: »avb; wuibe

btc ©ofiö gco^ei* unb fdtnft gegeben. Die Deffecung fleHte

fief; augevoi’bentlicb fd^neü, wie in cirtem 2t»genblicfe ein.

35 ir fommnt nun ju bet Söe^anblnng beö 9^cmn»

f eberg. ^Ein fd)Wici'ige« .^apUel. 9f?0 (f) mcfif wivb ^iev bie

^un(l beö3(ritetf \ieifpottet, nlö oft felb|l im ^aulftebci’. Dort

fie^t er, wie feine .trdfte nicht jureichen, *
1
^

bn v)on bie Siebe; bie 2t rt befdjeimt i^n fo, worum fie unju^

ieid)enb finb. 3(1 etwoö ein Deweiö, wie wenig wir »on ber

5^irffomteit ber Jfr^neimittel unb i^ren SSei’hÄltniffen jum

Drgoni^muö wifTen, fo i(l c0 bog .^eer non 92er»enfronfheiten

unb bem bet biefen borin Ähnlichen Slernenfieber, bie ollen

Deobochtungen unb 6rfor)i‘ungen , welche gemod)t würben,

in unjShligen einjelnen 5<tücn fpotten unb bo^et bie 2tuf(teU

lang oögemeiner Siegeln fo fe^r erf^were« unb unmöglich

modjen. ©oben uon 2fvineimitteln, bie ju gor feiner bemerf«

hören SB irfnng bei biefem ^ronfen föh^i^' brachten bie er»

(lounlichfle bei jenem hetnor; 2tr^neien,bie in ollen onbern^dl»

len eine fold)e SBirfung 4u§ern, bringen «ine gonj uner/

woi'tete in biefem lieber hemor. Doß Drechmitfel fein S5re*

^en, bog €hina Durd)foa, bo)j frampfwibcigeSJiittel bie h«f*

tfgjlen Krampfe, bof! Opiate Drechen erregen, i(l h'*« nid;fg

weniger olö feiten. SÄoncher tronfe geht »erloren, weil wir

ihn fel 6 (l mit unbebeutenben ©oben »on Sleiimitteln über»

reijen, mond)er onbere geht »erloren, weil er för unfere

froftigflen 2frineimittel gor nid)t empfänglich ju fepn fcheint.

3m 2tagemeinen ergiebt fid; ^hier eine wichtige proftifche Slex

gel, bie fid) junad)(f ouf alte f<hon ongeffihde

juvantlbus et nocentibui bei" 21iten gulnbet; ndmlich •
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„JpattnilcfigeJfnwewbmigcinjcInei* an jic^ alö gut etpi*o6*

itt, abec in einem gegebenen Julie nie^it juragcnbef 2fi-incie

mittel, bejie^c fie fid) auf Den @tab ober Daä 5D? Ittel feIb(J,

ift niigenb^ fo un^wecfmä^ig, al^ in biefeni Jiebei-, Dag bftti'g

ein mabteg Sonöolut t?on miDeifpi'ecbenDen 3uf4üen ifl, memt

wie cg ung in 95cjiug auf Die SJittel Denfen, Die wie feinem

SBötben eefabeunggmdßig entgegen felgen.“

3m Sanken wiiD Die 95el;anDlung Deg ?yjetvenfiebeeg auf

foIgetiDe 0tö(fe binauglaufen. 5)ie allgemeine 3(njeige, Den

Urfacben Deg 3lee»enfiebeig entgegen ju witfen, möchte Die

eefie fepn: Dann weeDen wie ung bejiteben mülTen, Die Prüfte,

unD namentlich sDie Deg fo fehe Daenie'Dee liegenDen S^eenenfp*

(lemg ju heben, ju erhalten, unD Die abnormen

alg Krampfe jc. ju befchr4nfen. €nDlich möge man nie »ee*

geffen. Den SBinfen jn folgen, welche Die Ü^atue hier, obfchoit

feiten mit wollce 2)eutlichfcit giebt, um Die (Senefung Durch

eine 2frt ron €rifig ^u beförDern, wiihrenD man SSerwicFelung

unD Sefchwerung Der^ranfheit Durch «Uerlei örtliche 2fffcctio-

nen, fo oiel alg möglnl) ift, ju m'hilten unD nach ^Otaggabe

Der Uinft4nDe fie felbfi ju befampfeu fucht^ wenn Däiu Der all«

gemeine .^eilplan nicht fchon aOein hinlänglich ift.

5)ie elfte 2fn^eige wirb am feltefien ganj erfüllt. 25iu
erfahren immer Dag ©afepn Der Urfachen, welche Dag fRerpen*
lieber (entfernterweife) begrünDeten, erfl Dann, wenn ihre
2ßirfung, Dicg Jicber felbft. Da war, mithin — für ihre
Entfernung nichtg oDec nicht «iel mehr gethan werben fann.
Stur auf Die fo erjeugte Sühmung, Unthütigfert unD abnorme
^th<5ti9^<it bag Organigmug fönnen wir aifo unfere 2lufmerf«
famfeit in Dem Jalle richten, ©erabe wie mit Den Urfachen
geht e^ ung ^iet, Die Dag Jaulfteber begrünben, SOSenn wir
nur immer fo glücfiich |inD, ihrer fortbamernDen Einwir*
Jung |u b/gegnen.

tilg otlgemein f)cit iing Die Erfahrung, im tfnfange Deu
Sranfheit gleich
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bie unt» bie S^Iafenpflafiet:

‘ftttpfo^Ien.

sub No, I. mitgct^ciltC/ wirft ftd) ^ier, un'e itn

gaulfiefter fc^on, cmpff^Ien. Softeffen tfifft e§ ficft öftere,

ftaO ftic 3ld|empfdiigJtQ)Eeit bni ftcabfid^tigten 3wecE öfi<

fehlen Ite^ unft «in« größere ÖJabe eiforfterte, wo bann bte

^^filung in bcei Ö5aben unterbleiben unb baö gan^e Qöuluer

genommen werben mußte; man fürchtete, ber ©recf)wcin(tein

werbe auf ben ©armfanal auoleetenb unb mithin fchwüchenb

wirten ,
ober jelgtm ficft von biefem hier fo (eicht eintretenben

Sufaüe fchott 0puren, fo wdre baö (Ichcitte, nur bie 3pefa«

cuanha ttürin unb am be(ien al^bann mit einem an (tch (eicht

efelmachenben ®Jittc( verbunbcn reichen, wo fich folgenbe"

gormcl am ?öe|icn eignen bürfte:

,
9^, Rd. Ipecac. 9jß.

Oxym. squillit.

Aq, comm. 5ii-

M. D. S, SSBohl umgefchüttelt ade 23terte(flunben

a (£ß|ö|Te( uoU, biö bie Sirfung erfolgt.

Sßorjüglich empfiehlt fich baö ®red)mittel in ben erften

©tatien bcS fchlcidjenben SRcrvenficberiS. 3)ie Srfd)ütteiunq,

bie baburch ber gon^c Körper erfahrt, jertheilt bie ©toefun#

gen, bie in ben geldhwten ©efdßen ber gnftvöhie Si|iicEung

ftrohen, in benen beö ©ehirnei einen Sujinnb ber ©tupibitdt

erjengen, bort (ieüt jte bie in Organen her, bie, mit

jdhem ©chleime ühetiogen, nid)t^ nffunilircn unb verbauen

fönnen :c. 3m hi^isen Ifiervcnfiehee finb |ie feltencr an if);

rer ©teile, wenigftenö erforbert if)re 2fmuenbung ba bann

größere SSorßdjt, wenn ßd) eine lofalc Sntjünbung baju gex

feilt h«t, über bereu aßhenifchen Qiharafter wir nid)t in Siieftf

ligfeit ßnft, ober wo ber nßhenifd^e Sharafter in einem Qxt
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gane iß, baf bei bee SSBiifung bfö SBrcc^mifteld tui’c^ S^ccfi^

gung unö bfigleicfecn gcfd^rDet wciöen ?5nnte, Sß. ge<

fd;iudct5 tcn, jii 9S>lut(lörjcn geneigten Snngen. 0cl6fl im

SSevIanfe Der Ärnnf^eit finö ®cecf;mitttl. Die nne nidjt auf

Den 55atmfonal »iefen/ Die I)eilfam(ten QJIittel; Die 5JIittef,

Deeeii wir filr Die ©cfreiung Dcr-2unge, Der SetDaimnggore

gane üon jdl)em ©d;leime. Der ÖJe^iingcfd^e von ftocFenDem

©lute, nidjt entbehren fönnen, Die Der nun wieDer erneuerten

2(nn)enDung von reijenDen ^Q^ittefn Den iS5eg Daunen, ober

^cilfainen, Dif jc^t »crgeDIidj erroarteten ©folg fd;n|fen E6n/

nen; Die Duidj (Hntfernung foIdjerSullanDe Die Deften frnmpfx

wiDrigen unD fdimerjenftillenDcn ?0?ittel jinD. ütJidn Darf Ca*

bei nur nidjt vergefTen, Daß Die verurfadjte Sluölcerung

meißent^eilö Siebenfache iß, Die nur bei offenbarer 2lnhdufung

gaßrifcher Unreinigfeiicn ober einer ©ßiefungdgefahr, ©e/

febwerDe beö 2ithemhoIeng Durdj ©djieim in Der 2uft/

rbhee uub in Der Sunge bann etwa in ©etradjt fommt. Wenn
Dort tSiangel on guter verbaulidjer Siahrung unb guten 23er*

Dauungefrdften
,

hier Der nidjt feiten uoi’hergegangene ober

nodj Damit verbunbene aßhenifdj/eatarrhalifdje Sußano Daju

2fnjeige waren, ©ag meiße fommt auf 3?edjnung Der €r/

fdjiStterung, Der Daburch mddjtig angefpornten gebenöfvaft in

Den fleinßen ©efdßen, wie Den größten Organen. SBenn
Dann uadj ihrer erfolgten SBirfung fogleich Öiebraudj von Den

reijenben, ßAdjtigen®iitteln gemacht wirb, fo ßeht man noch
öfterer, alö beim gaulßeber. Die ^ranfheit in ihrer ©eburt
erßicft, unb man wörbe ohne Sweifel Diefc ©emerfung noch
öfterer madjen, wenn nicht bei vielen ^ranPen Die dr^tlidjc

.^lilfe ju fpdt angefaugen würbe, um fogleid) fo einen herr*

liehen Erfolg wahr^unehmen; wenn man nid)t bei anbern über
Den eigemlidjen ^hdrofter ihreß Seibenä fo lange in Sweifrl
wdre, bi« man ju fpdt Die Gewißheit in.^dnben hat, unb
wenn man ßdj nicht oft unnöthigerweife, über bie2inwenbung
De« ©rcdjmittel« foviel ©ebeuflidjfeitcn madjcn müßte, Die
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baI6 in bem iS^ibetmiden be^ ^lanfrn badrgen, bdlb in beu

fosencmnten @ei;cnan}eigen gcgiünbrt n>drcn.

SBad bie 55lafcnpfla(lec unb bie bamit pfKSunbf»

nen 0 cnfumfcblci 9 e nnbelangt, fo ftnbet btren jeitige

iunb bAUfvnbe 2(nmenbund ^iei* ungleich au^gebrritrtere

QCnmenbung, ol^ im ^oulftebcr, tto allei-bing« mand^er*

lei ®cbenflicbfeiten bogegen aufi<J^len laffen. «DJan Je^e

0eite i 6o. Oft fbnnen jie# nebjl Den ®vecbmtttfln, bie

^ranf^eit untetbeöcEen, oft fie menigfleng fiVjen unb viel

geffl^tlofer mad)en. SSJcnn fveilic^ bie i^enf^nt »«n bet

^i’t i\t, bflß alleö einen dugeifl heftigen, außeibem ganj

un 9Ci»6^nIid)en (JJtab bet <£in»iifung macht, ba rau0 man

ouch mit ihnen behutfam fei;n, unb roenig|lenß von ben

fp a n i Ich e n 5

1

i e g e n p f 1 fl (l e t n feinen ©ebcaucl) machen,

fonbetn fich nur bet ©inapiemen bebienen, wobei man

beun auch ^fcht h«t/ ou^erotbentlich

flfficitet tvUb unb e^metjgeföhl <iu6«t, unb ob unb in

weld;em Ötabe fich
'

etwa €ntjönbung in ber belegten

0tede äußert, ©er falte ®ronb fönnte fonfl leicht bie

Solgc fepn. @anj vornehmlich finb fie in bem fchleichen-

ben fnevvenfieber in jenem 3u(ianbe ber Unempnnblichfeit,

®leid)gtiltigfeit gegen alle^, ju empfehlen. S®ir börfen

hier föt iht« Äuwenbung folgenbc jwei SHegeln annehmen.

©er Ort, wo" wir jie appliciren, i(l gleichgültig, wenn

wir nicht ein Organ vor|ugöweife mchc behelligt fehen,

als bie übrigen.

©er Ort ber ^Inwenbung wirb beflimmt nach ben

»orjugfweife eingenommenen Organen.

35aben, ‘Urne, (inb, in ©ejug ouf ben er|letn

bie beguemflen ^infidjt be« leicht sn machcnben

SSerbanbeg, urtb bei ber größten ©chwüche be« ganien ör<

ganicmwö unterlaßt man bähet nicht, ^*^***^
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unb 6eibe SSabftt jte ju oppHitfcn. Ut« bie Stellung De«

€ant^>aviöen. ofcev 0etifpPattfi‘ö öe(lo (icf;etet ju macf^en,

wdfdjt man ble ^auptpeffe voi'^cf roit JPaimcn,

iffieincfjig nb.

3n ^cj^tf^ung <\uf bcn jweifcn ^aCf i(l ba* Ort bn*

2(nmfn5ung om ©eften, ber (btm Jeibcnbcn Organ am ndcf;*

(tcn tjt.

aifo bei 0innfofigfett, ©ft^iibnng, Ö^Iaffuc^t, auf

bic 0d)ldfc/ in ben S^acfen, felb|l auf bcn gejcbornm

0c^eitcl ober gefd)orncn .^Interfopf.

©ei bei- aflbcnifdKn Snt^öiibung eined inncrn Organd

«tif bie bemfeiben entfprecbenbe äußere Ü- auf

bie ©ru|t, jur 0eitc-ober auf bie ®?itte u. f. w,

3c beingenber bie Sufäüe finb, befto grbßev mad)t

man ße, unb an beflo oerfd)iebcnern Orten mieber^olt

man |ic, t^eilö ju gleid)er Seit, tbcilö inbem man oon

einer belegten 0teüe ^ur anbern übergebt, man

aud> ben flein|len SSerluft won 0äften ju förebten ^at,

gie^t man bie 0inapidnicn oor; two man burd) il)ve 2tud#

leetung |id; dpoffnung macf)t, ein Q;ieid)gen)i(bt jmifeben

Den »erfebiebenen Organen in 2(bfid)t auf Erregung ^er^iu

(teUen, bie buicb abnorme 93ertf;eilung ber 0äfte fclb(l

abnorm i(f, nimmt man notärlid) liebei; bie fpadifdjen

5liegenpfla|ler, läßt fie bid ©lafeniicben liegen, unb

oerbinbet ße bann mit einem r^i^enben 5)Iittel, j. 95. bem

Empfastr. perpet. Jan. ober bem Empl. diach. c. g. bcm

bei’ fünfte ‘^beil oom Empl. vesicat. jugcfcl^t war u.

bergl., um eine fortbauernbe mäßige <£ntjünbung unb (£i#

terung ju erl)alten.

5>ie 95er;QnbIung bed 3?eruenßeberd nad) bem reijene

ben .^eilplane, mie mir i^n bei bem gaulßeber entmarfen,

ßimmt im Sanken ber ©adje nad) |o febr mit biefem

überein, baß id) nur bic ^iev ned; allgemein cintrctenbe'n

Sautelen 6erücfßd;tigen baif.

3^
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!5a 6fim 9?errcnfif6fr ton e{n«r folHqitatitfn

2lufl5fun9 nid)rt g« fpören f|f, fo fodfii notiUlic^ au<ft aüt

feiefer «ntgc^engrfo^ten SKittd wt^, ^n^ ti bUfbt nur btr 7ini

jcige jtim ©rbraud) btv tef^enben '^Rittrl übrig. ZQe
fiöcbtigrn. Me ttli iTiim Joulfieber flncmpfaJ)I<n. t^un 5aim

^ier «uögeificftnete ©ienftc, iinb finb bie einjigcn, ton trncn

fi(b 3lettmig mtatten Id^t, bcnnodj wirb in bcn mcfflen gAI/

len ju beo6nd)ten fepn

:

2111c ®i|d;einungfn iinb Siifßfff beö 32fi»enftcber< |eigen

cntujeöer einen ejialtirten , fianf^oft geietiten, Suflanb beß

92citenfpflemß mit ^eftigev 2tftiw beß JpriienO unb bev Q5Iut*

gef^pc nn, ober bte i^ronf^cft jeicbnet ftdj'liurd) einen Sufranb

auß/ ben man in 53ejug auf bic baton gfmadjte 0d)ilbfiun3

unb um baß ganje , ton allen 0p|lemen unb Organen abjlrar

^irte ©ilb ju be|eid)nen, nidjt beffer, alö mit bem Sßamen

„Stupor^*, „U n t ^ Ä t i g f e i t^‘ benennen fann. ^Da ber S&e»

griff »om ^i^igen unb fd;lei(^enben SRertenfxeber feineßmegcS

bei ollen berfelbe i|l/ ba bie gan^e Söe^anblung bcß einen unb

beß anbern nur nach ber gegebenen hoppelten 2(njid)t wetfdjiee

ben iff, fo bütfen nur bicfe nid)t auß ber 21d;t laffen, unb bie

baraiif gebaute proftifcbe Siegel nicht tergeffen, bap man in jenem

eraltirten Sufianb bie von ben 21cltern gelähmten narfotifchen

SDiittrI, Opium, lÖill'enfram le. »orjugßtteife verfuche, n>4h^

renbman hier bie fl4rfjien, fdjarfflen, burdjbrlngenbflenSleijf,

SScin, 92aphthen, ^Irttifa, Saugenfalj

geo), €antharibcn ’c. anwenbet.

25er fuche, fagte ici).

©enn in ber
‘ff ^1^*^ ^^1“^ <2rfohrung fiiherer, alß

bie, bapfid) immer mannichfaltige2(ußnahmen unb ungünffiget

Erfolg von ben in anbern ^411en dugerff wirffamen 2}litteln

haben mahrnehmen laffen. ÜlJorjüglich iff baß Opium imnrer

mit ber iöorficht anjumenben, bnft ct5 auf ber einen 0eite

nld)t überreife, unb.auf ber anbern aud) nicht in einer @abe

gereid;t merbe, »velchejhi^*“^!»«^ 3«nj verfehlt, fffienn naef;
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feinen @ab«n 3f«ce6en, gj^nfaftren , 95e/

dngitigun^ (leist, fo fatin man gctüiD onneI;mcn, öieg g)?ittel

bffomme ^iet übet^anpt niefet, ober f‘V «»i» 9roßn*’0?fnge

gereicht worben. ’Äuch bei ^lofci)Ug I4f>t oft, obfchon.fe/tener,

eiJie folche biö jnc Uebcrreijimg gehenbe äßiifung wahme^e

men.

außer biefen beiben Jjauptregeln bAifen wir auch noch

weniger außer ad)t lalTen, wie nach ben Erfahrungen aOec

Seiten 9>ef6rberung ber .^autth^tisf«»* ba« wtiPe

famße ^Jiittej i|l, um bie @ene|'ung ju befbrbern unb baö ,^ic-

ber ju mdßigen. 5)ie 2(lten wußten tai red)t gut ber @ a cf; e

nach. 0ie trieben ba^ @ift in ihren h‘^»9rn 3ler»enße/

bern nad) außen, burdjifllittcl, bie ßeAlexiphamiaca nannten^

unb woburd) eben |o viel auf bie JJ>aut, alö auf bie Erregung

bet Ärdfte überhaupt gewieft würbe. Uebrigend giebt ed

nun aber hirrju noch (ehr viel anbere wirflame üRittel, un«

tcr weichen man nun wählen, unb ßch in feiner /2Sahl,burch

bie minber wol)lthufnbe SBirfung bed einen, bur<h bie Dlothe

wenbigfeit ber abwedjfelung, um bie ichlumu.iernbe, pon

einem Siittel balb abjuttumpfenbe Erregbarfert mit einem

neuen gn erweefen, burd) bie permanentere ober flüdjtigere

Einwirfung mancher vor ben übrigen, burd; bnö Sciben ein»

jelnet ih^'^r, burd) bie fieichtigfeit ber anwenbung biefei*

vor anbern u. f. f. leiten lafTm tann.

Su ben auf bie .^laut votjug^weife wirfettben Sletjen ge*

h6rt bao Opium in SS.vOinöung mit ber 3pecaruanha, No. i6,

25 er 'iOiinbererifche fiiquor mit ©almiaf,, ober flüchtigem

2augenral<c, j.®. bem .^irfchhornfpirituO, umtheilg bicEfßgf

fdure voUfommen ju fdttigen, waß in ber ofßctnellcn 3>erei*

tung fa[l nie ber i^all i(l, theüö einen Ueberfchuß beß hier fo

ßüd)tigen 9leijeß, wcicl)er fo wohlthdtia wirft, gu haben, ge«

h^rt i^u ben gelinbcrn 9)Jitteln, bie aber in geringem Qjrabett

bfß Jieberß, bei minber hervorflcchmber ÖJefahr ben 93orju3

wegen ihrer Sitffamfeft unb barum vnoienen, baß ße wohl

31 a



1^6

tiie UeBfi-i'eiiunö flitzten InlTett. ®ic j^ti

mit btm Opium (tu @e(ta(t bcö fiaubonumö, bet t^cbaifd)fti

^in?tuO ju mifd;cn, macbt i^n cbetifoilö tiuüfommen. ?Wlt

UtJvec^t ftnb mcind)e 2fetite, jumul junge, gegen ben SKin»

bemfd)en Siquoc eingenommen. 3^vc ^e^auptung, et fe»;

«nfrüftig, ju fd)iüÄC^, fonn ben 3iugen6licE buveb 3ufn^

bee t»ejentlid)en batin mifffamen ^eftonbt^eilö big ouf ben

-gehörigen @i’ob, mlbeHegt metben.

Sec ^nmp^cc i|l nud; ^iev^u ttoc|dglic^ bienlid).

'3'^iit boi'f bie @abe nid)t öbeifc^citten roei'ben. Sie

Cmulfton No. 7 . mirb fid)' woejöglid; empfehlen, mo jencc

toepibe mit stupor »on imö bcieidjnete Sufmnb einttitt.

3n bera ^ifeigen, ccalticten 3 w|^“ttbe beg 3fietuenfiebecg

tviivbe man i^n, nad) bec von Jpufelanb geduljcrtcn

•«ßJe'inung, fe^c jmcdm«f}ig, mit Sjjlg »ecmifd)t, ceicben,

um fo feine SSSiefung auf bag Q31utfi;ftem ju mdgigen.

Sag engllfd)e, gecmanificte Sifpenfatocium bo^u eine

^fef>v jmeefmdpige Sulcpfocm, in bec bcc @efd;mncf' beg

(Üamp^eeg gani fein SBibernatödicbeg, Unangene^meg vec/

'liect, unb wo et ojfenbac bejfec befommt.

©ie i(i:

]^. Camphor. 33-

Gumm. arab. 3)j*

,
Sach, alb.

Acet. vin. desr, ifeö«

M. Solv. D. S. 2f(ie ©tunben i (£^(ö|fcf.

Ü^oeb angcnebmec, obec tnebi* »n jenem ganj tei^uu*

cmpfdnglid;cn 3»(lonbe paiTenb büefte bec 3»ffP D«

lUad; bec.folgenben Jocmcl beceltet »fiibe.
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Camphor. 3^*

Vitell. ovor. No» I.

s;
Syr. Cinnani. DJ* -

Aq, £1. naph» 3^3)3’

M. Solv» D. S. ZZt i)a\U — ejunteit eiii

flcin«i’ Sßlöffcl. •

‘ ©ie 2fnh>enbutig bei- 2(ntlmontol mittel in flet^

nen ©Aben*, iim ^luöbönftung ju euegen, m6 d>tc man

mcntgei- gut ^eifjen, menigfienö feinem 2ii-jte unbebingt

bnjju fAt^cn. 0 ie bcmöifen^ bei bei- fo leidjt oufgevegtctt

Sleijempfdnglicbfeit beö 2>ai-mfahalö , oft einen 2>ui-cbf^^»

ben mnn 'nad)f>ei- ncigeblici) ouf nüc 2ii-t fogleid) toiebei- ju

hemmen (tvebt. SBcnn bei Ijeftigem ©lange beö 531ute«

noc^ Dem ^opfe, bei epaltii-tcm 3u|£anbe bei- (Sinne, 3la*

fevei , 5 rtUd)ec J?i)pei-(t^enic bei- 581ntgefd0e, unb bai-nuf

fiel) gvönbenben Sntjönbung bei- ©ebi-nud) bei- Stc^mittef

gat nic^t befommen roill, ba fönnte man non i^nen wo^f

am eeften ©ebi-aud) machen, unb ben «^ni-rjamfi^en ©pieß^

glanjtpein ju 15 — so- Klopfen alle ©tutiben nei-fu<f)en,^

ober non einei- 2fufl 6fung beö Söi-ec^meinfieing' in bem i>t*

ftifllrten SfBafTei- ©ebioud; mad^en. §. S&.
^ >

Tart. emet. gr. v.

Aq. fl. Chamom. §V.

M. Solv. D. S. 2nie ©tunben ein Sglbffcl.

92ad)bem babuicl) Pielieicbt eine Umjlimmung im 91ev#

penfi;(lemc erzeugt ludi-e, fo befdme mm bei* ©ebi-aui^ bei-

fläd)tjgen übi-jgrn Sleijc bejlo bcfTer.

9Soi-iöglid>en 3k^en (liften in biefem giebei- babutd),

bag (le .^autauöbönflung beföibcni unb (eicbtei- non (latteit

ficken mad;en, bie laumai-mcn SÖdbei-, ble mit Seife,



mit nift Äf^utfcn, nacf) 93?flgga6e bei- «utiffpHfc^en
^ i I (i u i- 1 d) e n (0 1 40.) bereitet roeiben. 3« bem STlecpen» ,

ftebcr'befommen (ie om befleti, ipo bie «^eftigfett bet gufdUe
bie 9 t6 f,te (feicfa^t brof;t. S)a, n>o einielne ÖJMebmaßen/

bie untftcn (iSjLtrfim'tdteii geid^mt ftnb, ein §aü, bet

flud)jiid)t ganj feiten i(t, bötfte fid> ein 3«ffl| pon 9ßeintte/

bern, von ©tonnttneinfpi^lid), pon ^obtcnfopf «bgejogeneu

fpiritubfct Sqffet/ empfehlen.

®aPon flbgefe^en, lüftb c< nun wo^i nid)t öberPilffig

fepn, einiget bi^^et^nut bem SRnmcn nat^ empfo^lncv iOilttcI

flennucc jn etipd^nen. ^iet^in gehöret duetfl

baö flöd;tige £angenfnl|.

SBic höben eine große SKcnge ofßcineUec QJctcitnngen,

<n benen eö nun fdjon feit ^aßren gebraucht würbe, unb

teren einige ficß immer erhalten haben. 4>«tfchhof nfalü, «0‘clcö*

horngeifl, empprcpmatifche Oele, 2immoniaffpiritn^ fpielen

taruntei' bie wid)tigfic 3lolif. Scnen, im Soulßcber uni 6e/

fannt gewoibenen flüchtigen Sleiimlttein, wo wir uni, wenn

fl reiner synochus putris i|l, einen foicben Sufoh boch wenif

ger ju mad^en wagen, tbnnen wir biei «SRittel hier in getin/

gerer ober größerer 0i)2eng( jufehen. 0o würbe benn No. 5.

hier fo abgednbert erfd;einen. ,

IJi. Aeth. Vifr,

Laud. liq. S. ana 51 *

Ess. Valer. ^3.
«•

Liq. corn. cerv. succ. 3J1
*

M. D. S. 30 — 25 tropfen öUe h«lö« ®i«nben.

©(eCampheremnijiott No. 7. wütbe umgednbert werben

fönncn;



9?* Amyg(3. dnic. excort. 3^-

— ainar. 3j»

Aq. Ceras. nigr. 5^*

M. F. 1. a. Emuls. cui add.

Canipii. c. sufF, quant. gnmra. arab. subact, ^3

Spir. C C. succ.

Syr. d. Cinnam. ana

D. S. ailir 1 — 3 ©tunöcn einen 60(6ffe( nott ju

nef>inen.

3d) enthalte mifft, feie sub No, 3. unb 4. unb No. 15.

«litgft^eilun ^ocmdn nüd)mal'o abjufcbi’ciben, in fo fein bei

ibnen ndenein 3ufa|, bicfc« 93Zittelö »on einet 2>rod)me biö^ur

halben Unie fann gemad)t weiben. Q!>eim Sufah uon tincv

©lacbme »nötbe nod) fine halbe Unje bc^ Liq. Minder, jugw

mifd^t tnerben fönnen.
'

'

Ser spir. $al. ammon. aquosus, vinosus Jc. Wirb beln

t^irfd'hornfpfrituö jiemlid) gletcbgefcht werben föuncn, hoch

ift fein Ö5ffd)nia(f etwas aujfalieiiber/ unb wenigjtenS bonn

t'renrienb, wenn (id) bie ?OJiinbhbhl^

beeft jfigt^ ein Sufail/ ber auch nid;t gan| feiten im Sterben;

fiebet i(l.

Ser spir. sal. ammon. anisatus i|i »ornehmlid) fwtt bcß

Liq. corn. cerv. succ. b« }ii empfehlen, WO eine ftarfc

0d)lcimabfonberun3 ber Zungen unb fiuftibhrc (latt finbet.

.^ier würbe j. S. folgenbe iöeifchung unb 3nfu(ion vornehtd»

lieh befommen. . ,

Rd. Seneg.

—« Serpent. ana 31*

Coquat. per quadr. hör. c. snlF* quant,

aq, comm, «
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Sub Fine coct. ad(\,

Rad. Valer. sylv. 5jj*

Colat. §)V. add,

Aelh. Vi*r.

Spir. sal. ammon, a»t^. ana 5j*

Syr. Gort. Aurant 5^*

'D. S. Zlle ^al6c 0nin£)jn i

SDie Ul’ ifl ein «nbfic«

tel, bo^ man fm tHetvenfiebei* vof^uglicb bann bi-eifl' geben

fann, Wenn nööigc 3teijjempfdnglid)feit^' » 6 (ltgee '^oi’pec nnb
Unt^dtig^cü ba i|l. «^tJUcp^ ^omc, ^ettnig, mnc^/

teil »on le|terei* jcbod) me^c in c^vonifcben ^innf^citcn,

Poi'ne^mlicb OJebtaucf). 9J2an i’eid)t fie in (Smulftonen von

orobifcbem ®umtrti obet 2)2anbeln bereitet,, tdglicb 3 — 3 mal

ol^ ein Sroifc^enmittel lo — 30 tropfen / ober alle ©tun#
ben, bocb ebenfalls am beften al^ ein Sroifebenmittei,' ^n

4—10 tropfen. ®ic leitete ^mpenbungöart ni 6 d;tc bcc

erl^crn »orgeiogen merben bilrfcn, wenn burd) bie cr|lcrc

fd;on ber Sut^unb in etniaö befampft roerben ifi, gegen ben

man fie anmenbet, ©ie ott^u fieinen, fclßll oft mieberbo/ten

@aben t^un hierbei mei|tcnö weniger, alö eine feftencre, et/

maö flärferc. Formeln, in benen man fo bie ^nntbaribenr

tinftur etwod cimoicEcln, unb ipoöurcb man ihrer l'pejififcben

hier nicht benbfidjtigten ®irfung auf bic »^armperfieuge nor/

beugen |ann, finb j. 55.

Glimm, arab.

Syr, Cinnam. atia ^9«

Tinct. Canthar. 5)*

Aq. cinnam. c. vin. 5)'^* Af. opt.

D. S. (Sin halber (S|Tl6|fe( ader ©tiinben, ein (Sjilöffei

oder 4 ©tunben ju nehmen.
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Dbci* t)ic Stopfen No. 4., »oju m<in bömt bie

bftttinftuc ju einev ©latbine tarnt ^ mit bet Sßüi jicbt,

bftt Äranfen ein f(^>leiraiged Ö5ett4nf , 03. eine ®mulf(on,

ti'infen ju lafTetu

Einige bidtetifc^e SÖemetfungen wetben ^iet ebenfafl^

nic^t flin Unrechten Oite fei;n. ,?0^on weiß, wie bem ^anlßee

bet burcl; SitrioUauve, welche’ bem ©ettdnf beigemt|'d)t mut*

bc, um ftf me^t begegnet wetben fonnte, je mel;c bet ^canfe

SBedangen nad) Ofettänte ttagt. 95cf Dielen S^ctüenßebetÄ

frnnfen iß biefe ©egietbe nucl; waßtjune^men, unb fomit ein

Stjtigt/ wie man ba eine iSßcnge veijenbet, bie Sebeuö#

t^4tigfeit ct^ößenbet, unb auf t^te 30otm jutörftüi)tenbet

0 toffe in ben ^6 tpet btingen tnnn. Söei gonj ßnnloien be«

täubt barnicbet liegenben Ävanfen bleibt freilieb nur bet 2luge

weg übeig, i^nfn oft einen iiiö jwei £ 6ffel eine« foIcOen ®e;

ttänf« bintet jii flößen. SBetn, SBclnmoIfcn, ©enfmolfen,

bet Potus excitans Franckii ßnb boju bic beguemßen &e»
trnnfe. ©et Oßein muß ju ben beßen 0otten gehören, unb

wirb, mit aBaßet j|u jwei ^heilen uetbönnt, geveid)t, auef)

wo^I, wenn man i§u fo befommen ße^t, iu einem ^jffeelöf*

fei bi« Eßlöffel fo, o^ne OSetmIfebung, ^inuntetgeßößt. Z>ie

53cteitung bet Sein • unb 0cnfmoIfpn geljott eigentlid) nid)t

^iet^et, e« iß ßinidnglicf>, ße empfohlen ju ^aben. ^nbeßen
wirb bie 23otfd;tift bo^u bod) 0:ßand;em wißfommen fepn.
0 ie lautet fo:

rnimm: geßoßenen'eenf, 3-3 ^Eßlöffel, fod;e

i^n in einem S^öfel ober «Pfunbe «OZilcO,

unb eben fo Diel Saßet. ;©ann fe^e

ffiJtin, brei Eßlöffel ^in^u, unb fei^e aU
Je« butcf>.

Sa« ben Sein al« ÖJetvdnP aiibelangt, fo muß man bei
fflnet (Smpfeßlung notßwtnbig auf ba« »efommen aeßx
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tat. Senn 3vrfrcfcfit, 3l5t^e bei ®ffic[)tg batauf ec.

foljjt/ t)fr Qöulö fd;nfll«r unft ()4ctcc roirö, baim i(l er über/

^oupt nW)t fliigcjcfflf, über ec mup <n geringercc auanritdt
gcreid)t »vecbfti. iÖJan ^at 6f{ Äcanfen, bie iui f)6d)rtctt

föcafce bei fopoebfen Suflanbcd lagen, grfc^en, baß ec 3i)laaß/

unb Äortnempeiie getrunfen rouröe, o^n9ettri)tet baj« bec

jldcflle 9tt)etnmrtn, ‘33oiti»cin, 93Jaüaga, 2nifantenrocin ge*

reicht war. «ÖJanchnial haben bie .«canfen eine außecorbent*

Hd)e aieigung ba^n, unb baö iil baö |idif(Ie3nbifium für i^n.

0ic »erlangen |'o bie eigentliche 0tdrfung beä ^er/
jenö; wenn (te bann feiner überbrüßig werben, wenn fie mit

€fel Dagegen eingencminen (inb, fo pflegt biei ein günftigeg

Seichen »on ben »iebeirehrenben Ärdftcn bei OrganiSmH5

ju fc^n.

UDer Potus excitans Franckii fann in »crfchiebcneii

Sßerhüitnilfcn, gewöhnlich fo bereitet werben

:

IJi» Mell, recent. 5j*

Spir. Vin. reciif.

Aq. font. Il5)j.

M. Solv. D.. S. JDem Äranfen ^affenweife ^um ®etr4nfe.

^er jüngere $ranf empfahl ei auefchließlich jum Q$e«

frdnf in 0fler»eiifiebern. h<>t ^ranntweinteinfern,

bie vielleicht gar anö inbirefter 2(|thenie Davon ergriffen wur/

ben, bei drmern Äranfen, bei nidjt reich funbirten Jlrmene

unb Jjüfpitalanjlalten ic. Wegen SSohlfeilheit einen SJor^ng

»oc mand)en anbern ®etranfen. 9^eu i(l ei aber nicht.

©d)on <Ofonro empfahl in Dem fiebcnjührigen Äriege bei

feinen .^ofpltülern ein ganj dhnlicheg @etrdnf au^ 9tum,

Suefer unb Sßaffer.

2). SJogel in ^rn probt fah einmal augenfcheinli»

<hen Sluhttt berSKild;, bic mit Sintmtwalfet »etmifchc
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iwar. 2(uf fcaö ^fitnb 3iKüd) rembe eine Utije SirtiltttwofTci*

lugcff^t. >»fd)liwfte bi^fm 'irartf,

$f) fie f4>on p^ontafirie, gier«! hinunter, .^anm war |te, fagt

er, tvUbri' )u ft<b gefonitncn, al^ fie tnfiänbig um öie Siebet’«

^clung beö ‘^i’onfc4 böt/ beffen ©cbi’flud), meint mit beit

paffenben innetlicben !02itte(n wunberbare Sit'fungrii ^etvoi'«

bladste, unb man le^te benfelbrn von bem 3(ugenbli(fe an

biö jnr ©enefung in>ei*Pf«nben bc« ^ageö foit. €i|taimt

übet bie tteflicbenSiifungen beö '5vanfs ^ab’ id) in bet Jolge

^dufigetn ^ebtaud; bavon gemacht^ unb bie gtb^ten^ott^eüe

bataiiö n^alten, befonberö roenn befagte Syiemnfieber beu

SJetlaaf cineö fogenannten fd)Ieid’enfcenSifbei'^ nahmen, obec

trenn ftc^ 2(bje^tun9, «duften unb gtof5ei'23ctlufl von Ärdftei)

}u i^nen gefcflen. 5)ic '33iild> auf biefe 2ltt mit Simmttvaf*

fet vetOunben.^at nie eine Unvetbaulid;fcit ober JDutc^fall «•/

tegt jc.‘i

Uebev^aupt ifl von Ü^o^tungömitte/n in biefem Riebet

nur fci)t befd)iänftct ÖJebrauct) jii mad;en. ©ic SJctbouüngde

ftdfte (tnb ju fe^t gcldf)mt. Saö man ba^er bem Ätonfen
reldjt, mui3 in fe^t geringet «menge, leicht vetbaulie^ fepn,

unb nie i^m mibec Slüen aufgebtungen werben. iDa[5 cö iti

unjd(;ligen Sdüen bem Äbrpcr an erregborec organifd;er «SKa«

tfvie fe^It, boß aifo eigentlid; von oüen ertegenben 2frjjneimit/

fei nid)tö e^ec ju f>offen ifl, bil biefer ^rfa^ geleiflet wor-
ben »var, i|l au^gemaebt. 2(ber eö fe^lt aacb an ben Graften,
bureb weld)e bie Jtffimilation unb iSerbauung ber in ben tOlo*

gen binfmfltbracbten 0toffe bewirft wirb. Slur bei ber ge«

ringflen ?3ienge, bei ber größten ©eneigtbeit biefer, gut ver«'>

'baut jn werben, nühen fie. glcifd)ganerten , ©agofuppene
goaerten mit Sein bereitet, ^leifdjbröben, Cbofolabe em/
pfieblt fi(b föcSnecvenfitbetfcanfeau^crorbentlicb/ otleinmebr
in bet lebten Qöeciobe, wenn eS febon jur ÖJenefung übergebt
nitbt bei aUen Äranfen öberbaupt, nur in dugerfl fkinen
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Q)ofttonftt, fo bag babiti’f^ bie 55aricic^mn<) ber 2Ci'^ncfiii(Hd

tiid)t <m 93ltnbepett gehemmt triib. Ufbci^aupt u)(rb ^(cr

flifo gac fe^i’ »iel bai-auf anfommen^ t»le tiiel ober t»ie joenig

bcin SBaitai- be^ Ä'trarifen an bcm 2e|,tei’n fel6(l gelegen ift.

2)em Sefinnnngölofen muß alleö ongebetcn werben, er »er*

langt nichts, wenn er eg aud; üebarf.

Ueber reine, nidjt ^eiße, aber auch nicf;f abfebreefenb

falte Stift unb bie ?3?tttel, ffe fu erfialten, barf tcl> f>ier nicht

befonberö fprechen. Saö S^Sthigfre jtnbet man fd;on unter

,, Jaulfteber.“

316thiger wirb eg fet;n, noch ttwao' ilber bie SSebanblung

ber mit bem Snerrenficber oft oereinten Sofalaffectionen |u

fagen.

tj)ie'®ehattbliing ber örtlichen €ntjönbungen h^ngt

von bem (H;enifd)cn ober a|lhenifd)en

im erjiern ^alle barf man ftclj nur bie geringflen ©lutangleerun/

gen fo nahe alg möglid) am Icibenben Xheilc felb|l burd;©lut 5

egel, burd) ©d;röpfföpfe j. n’lauben. S5ei ben nod) viel

gcwöhttlitl)«i’« fl|lhfttifd)en pafftoen Sntjönbungen befpmmt

bag rei^enbe in biefem 5^alic unter Jaulfieber empfohlnc 23er/

fahren am be(len. No. 34 , 25 , 26 werben auch ^iev atfen

2tnjeigen entfpred)en, jiimal wenn man bamit aromatifchc

S?dh««9^” verbinbet, foldje .^lp|tiere, mit Opium uermifd;t,

giebt, Sußbaber mad)en laßt tc. S^irgenbo finb folche €nt»

^finbungen ein gefahtlid)ereg 2fnjeichcn, a(g im Unterleibe.

,©ie nehmen h»ec gewöhnlid) einen fleincn fäjren Q3unft in

ben ©ärmen ein, unb laffen fich öfterg fehr leicht mit einer

golif von 23erjlopfung verwed)feln, gegen bie man umfenfl

mit erweid)cnben, barmauglecrenben Ä(i)liieren i|u f?elbe jieht.

3 d) h^^^
feinen wahre« , gefährlichen 5;yphugfranfen

genefen fehe«/ wo jid; bieg örtlidje 2eiben einfteflte.

Snrchfall, jumal ein wäßriger, ift im Dlerveiißeber

mich nicht gonj ftUen. Oft iß er eine Solge von ben gan|
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anctwrtttft |o wti’Jenben 55. bei' ß!^lna, et»

Item geretd)ten Q5i'ec0mitte(. ?)ami Idpt ce fiel) bmcf; Opium,

biti’d) 'X^enafpPafm’ auf t>cm ^JJageti, burd) Slpfticte mit

Opium, bufd) SJeiOiubuuij bei’ €^in« mit S!ated).iifaft (No. 1 7)

IC. am lcid)te|len ^emmen. 3 d) uei'Weife auf bie ^cficmbi

lung biffe^ Sufnilö beim gaulftcber. SÖefentlic^cn fann

f)lec fein Uutevfd)icb fepn.

SSctftü pfung i|t, memi fie nfcf)t mit einet Saimcnt»

lAiibung jufammen^dngt, feiten üon ^ebeutung. DJiai’fu^

fn^ ,|Ie oft gegen je^n unb me^retc 5age, ^um

'

2:^eil bui’d>

ben ftai'fen ©ebeaiid; beg Opiums, banein, o^nc etma^ weit

tei’ bagegen ju uei'oi’bnen, alß J^lpftiete »cn 2fi’nifa, beten ec

etma tdglid} eineb nehmen Iie|3 , of)ne dngfllid) batum befüme

meit ju fepn, 06 fie getabe 3l'uölcctung erzeugten/ obet nidjt-

00 wie bie SöeiTctung.iSOer^aupt einttat, fo-oetfebmanb auc^

biefet Bufaii, o^ue baß bagegen nun etmaö ' mcitec getfeßtet

iüiube. ©eiuiß ßat baö ©an^e meniget auf ßd; , aiiJ bet

»iele ^tdfte etfd;6pfenbe ©utdjfad. Subeßen fann ißin bec

2(tjt bann bod) mit ctmeicbenben, teijenben .flpftieten, feßott

bec 3fengßlid)feit bet ^tanfen obet beffen S35attet luegen, ju

begegnen 4^ucf>en.

9Jtetcotidmng, co Iliquatiuc 0 cbtt>eiße, fön»

neu feine anbetc Q5ei)anbiung erlauben, glet man gegen biefc

Sufdüe übetßaupt nad) 93Jaaßgabe bet im 55aulßebec gegebe/

nen Siegeln aniuenbet. 0afTeIbc gilt natütlid) aucf>, menn
f)iec, mic öftetS im ^anlßebcc, ftd; 0 d;n)nirtmd)en ein<

ßnben.

^Die 2uftcül)te iß, fo ttiie bie ßunge überhaupt/ Öftere

mit einem catarc^aüfeben 3-ußanbe nfßjitt, bet oft

ben erßen 21'nfang biefeö Jiebetö felbß maeßt. 3'di

gegen )d;on ben Bufa^ beö Spirit, sal. amrnon. anis, ßatt oii»

anbetec 3fmmoniaEalmitteI angetatben. 3u bet “^bat mitb ßcf>

öMd) gegen, biefen Bufad nid;f oitl mebt tbwn lafTen, aU e(m«
folgenbet?.

‘
’
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laffe ei'öjftc^enöf 555mpfe ffiiat^meti. 9laracnt*

tidi tpevbett |ic^ warme ^ffij / unb Slif^rtJjlumenbdmpfe em»

Pfeilen. Sie i9^u^9efdJe Sompfmafcftine öa|« i(l ein btt

fannteö 3n|trument. 3« Stmangehing faiin aOec bocf>

aud; fc^on ein ?:rtcf)ter mit einer weiten Oeffnnng, obwohl

freilich minber bequem/ angewenbet werben.

9JJan fe|e ben öSrigen 2fii)neien eine etwa^ größere

tOJenge «on einem 0prup j|u; nameiitlicö pon Syr. d. Capil-

li* Veuerii, d. Alih. Syr. d. Farfara uni> bergleic^en, um

fo me^r, ba bnrd) fo einen 3ufft| ble SBirfung ber J^aupt*

mittel nic^t befcl^iAnft wirb.

SBenn'ber 4«ficn bringenbeä ©pmptom ifl/ ©cbfaf

unb 9tu^e rauben bro^t» pielleid}t gar bei fd;wad)en 8un>

^en Slutfpeien befärebten ließ, Fann man aud) eine ber fok

genben SccFl'dfte perorbneR/ Pon bem ber ^ranfe ol)ne Unter«

bred)ung bed übrigen 4*^tlplan^.bann nnb wann einen Kaffee«

löffel nehmen fann. 3.

IJt. Syr. d. Diacod.

— capill. Ven.

— alth.

Gamm. trab, ana ^3»

' INI. F. Linct. Add.

Laad. liq. S. gtt. xx — L.

D. S. 21ücr 0tunben obngefdi>r i Kaffeelöffel.

Ober

:

ly. Syr. d. Seneg.

d. Farf,

Gumin. «rab.

01. ainygd. ree. ana ^p.

Siilph. Antim. aurat. tert. pr. gr. jx.

M. F. Linct. D. S. Allier i — a ©tiinben einen

Kaffeelöffel.

(

I
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Seit cr|?«i’n bürfJc man t»ornc^mlirf> Bel Biofem SÄcIi^u/

flen uiiB gciitigem 2fuiwurf, Ben Ir&tmi Bel (larfei,- ©cBIeim*

oBfonBcning in Ben Sungen unB Bei* SuftrB^re, tat()fam

piiBm.

2(nBere feltenere 5iilic^)c StlfÄlfe laHVn ftc^ na<B 'Sfn aßge»

meinen ©lunBfd^en Ber ^l^eoile Be^anBefn, oBer BcBöifen dt

nei- gerlngein 2lufmaffamfelt, Ba fie, nuc folgen ßeä ollgf*

meinen gelBenö, (TcB n(d)t ei|l roleBer ol^ BefonBere llrtacBen

»on nocB neuern ©efdjmeiBen jelgen «nB mit Ber Oefierung

Beö ganzen SuflanBe^ felBfl fc^mlnBen,

Sie ©enefung elneö S^crncnfieBclfranfen ge^t, fo wie

Belm Jaulfleßerrefonoaleöjenfett, dußerjt langfom vor ßef*,

SJie ©d)Wäc()e aller 2lftlonen rr^dlt |Td) mei|tenö lange lichte

Bor. £Dllt Ber SSerBammg ^at nocB lange viele 0eBtolerfg*

fetten, Beaen man am Be|len BurcB Ble sub. No. 27, ag, 29,

30 mltget^cilten ?OJIttel Begegnet, Inöem man ftd) Bel l^rec

SSa^l geiaöe fo, ivie bei Ben JQeiBauungöBcfeBtverBen leiten

laßt, öle nad) JaiilfteBer jurUcfBlelBen. 97/lt (larfen, ent*

fi-4ftenBen ©d^ipeißen BlelBen eBenfaütJ mand)e Mvante lange

Behaftet. ®el fe^r vielen fcBivinöet Baö SneivenfieBer unö ctf

er|d;elnt eine 2fu^3e^rung, ein ^eftige^ QJrujipeber unB eint
anöere ^eanf^eit, Die bae langfam t^ut, tvaö Bort Belm 3^er-
venfieBci- gefdjivinöer |u fürdKen tvar. S85enn Baö 9f?civcnr

fteBer nlcBts ivelter, alö eine oujfaaenBe @ei|le^< unBÄBipee-
fd;tvdd)e jmöcfldßt, fo Barf mon ^ojfcn, Baß fid> Blefe affe

mdblid) Beim ©enuffe guter, verBauIieBer S»al)rung, reiner
fiuft, Bel guter löeficlöung Be« Körper«, Bie IBn, Ben je|t
empftiiBlicBetn, gegen €lnflöne Ber SBItteiuitg fdjö^t, min/
Bern rciiB, jumal wenn noeß eine angenehme, jerjireuenBf,
SRuße unö ^elterfeit Beg ®ciflcö nidjt tröBenBe 5Befd)dftl-

gwns Bajn fommt. Oft tragen öle ©eretteten nod) nocB ri»

nlgen 3fl^ren BIc ©puren Ber öBer|lanöcnen Äranf^cit,
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r. ..

uuö je^t von alten Unlctarten be^ '5 9 p b u 3

jpfflivcnben , bei ipelcben ein 6i’tlic^e6 2eibcn alfo ^eioor(tid)t,

brtp wie in bem SBeitaufe, in ben 3uf<itlen öe^ Sieber«, ja

, fe(b(l in ber 53ebanblnng befTelben baiauf eine befonbereSlöcf*

vemenben möfTcn; inbem tvir un« oon ollen biefen \lni

terorten bc« barum roe^roenben, »eil fie nicht getabe

noto»enbig mit einem Ojlbenifchen Si«^fi'juftnnbe Perfmipft

fei;n mölTen, fonbern im Ö5 egentheile oucl; eben fo gut mit ei*

t^em foidjen vereint |epn fönnen, bem eine gan^ entgegenge*

febte ndchfle Uifad;e, alfo ©t^enie ober ^pper(tf)enie, jum

, ©runbe . liegt, fo »Üb e« nun juc'Pflidjt »erben, biefe j»eite

Jpauptgattung bet Süber fennen ju lernen, um baburch In

ben ©tanb gefeilt ju fet;n, alle bie @rnnb|'cl|e j|u »iffen,

bie un« bann in bet Söehanblung aller Siebet leiten fönnen,

»eldje in biefem ^nbivibuum ben (Ifjarafter eine4 ^i;p^u«,

bort in einem anberu ben einer 0i; nocl^a behaupten.
f

'

\ »

© i; n 0 d) a, ,

©0 nennen »ir münlieh jebe« SüJ>ei‘, beffen ndd)|ie Ur/

fad)C nid)t i n b i r e f t ober b i r c f t verminbecte Erlegung i(t,

fonbern bas fid) im ö}egentf;eil auf einen ©rab ber ge(ieiger*

ten Erregung grunbet, ber mit ber ©efunb^eit »egen bem

heftigen aSirfungSvermbgen aller Organe nid;t vereint bleü

ben fann.

©r. »ie bet ent(lcf;t , »eil cnt»eöer bie ffrrege

bar?fit ju »enig burd) 2uft, ©peifen, ^©etranfe, ©ex

müthöthötigfeiten, Söcmegungen, innere ©dfte u. f. f. an*

gefpornt »ar», ober burd; alle« bleS in fo tUetmdijigem

©rabe aufgeforbert »urbc, tbdü3 J» feV«/ “de

<£mpfdnglid)feit für Steife verlor unö vlelleid;t felbll, als ®r*

rcgbarleit jwor nid;t, ober alS ©toff, an bem »ir fie gebmu

ben benfen rtulffen, aufgerleben »urbe, fo ifi bie ©pnoch«



209

gn•a^e ©egent^cfl ^(«)on; fo entfielt tiefe wetei* ttaeö

j|ii gctinscv noeb öbnmÄj3iser, nücd «ernjcbtenbcf Sitmuifung

»on SJeijen, fonbern miv biiDurcb, bag ode Siei^e obee mc^<

«re ju Si-^altung brß 2eben3 njefentlicb notf;t»enbfge, .in ds

neni ©robe eimtirfen, ber bie Sfregbaifeit in einem f;5«

r)ern @mbe onfpornf / alö eg mit bem 2Sü^lfci;n unb mit

bem @leid) 9cmid)t ucrttaglid) fetjn fann, burd) meidieg

SBof^lfe^n unb ÖJefunb^eit adein erzeugt miib. Sd Ht eine

unDcjivcifelte SBai)i'^iit, bat! biee' in mandjerlei ©labcn ge»

fd)e^fn fann, unb fomit ^aben mit’ bann and) me^refe

2frtnt bet ©pnod)a, in fo fein fie fid) buid) uci'fd)iebene

©rabc i^«i* ^efiigfeit untef[d)eiben^ unb obgleid) bie ei»

genilid)en ©rängen biefer ©vabe feincgioegeg fo genau in

bei- ^rajeig immei- 6e|timmt merben Bnncn, fo mehig eg

immerhin mögjid) ift, viele foId)ci- 2li'ten nad)jm»eifen, eben

in mie fern ^iee nui- immei- öberijaupt bag Q^ilb cinei*

i-eincn, mit feinen 6i-tlid)en Sufdden vei-bunbcnen ©pno#

üjd, fo fc^t feiten ifi, fo ^at man boci) menigfteng, fd)on

feit langen Seiten, immei- 5 iuei feflgefei^t, ndmlid)

i) bag einfache, gejinbe, gutartige fl^euif

fd)e 55iebei-, unb

2> bag ^cftigei-e, »af/i-e, ftaofe Sntiön/
bung^/ Riebet.

©a jur Silbung einer ^ranf^eit bie dugern Qiinflilfte

ober entferntem, bie (SntmicPelimg bcgi'inftigenben, Ur-
fbd)en eben fo baju not^inenbig finb, alg bie innere in

ber eontlitution beg Äörperg begrönbenbe Sfnloge; fo fie^t

mon ein, wie bag Sine, crficre^ entließen wirb, tuie bei ber

fl^enifd)en Einlage, ob fte fd)on in ^ofyem @rabe obmaltef,

bennod) nur ein einfadieg, gelinbeg jl^enifc^eg eutjtlnblid)eg

lieber iiiiu 93orfd)ein fommen wirb, menn bie eg wranlaf#

fenben dugern Uefadjen nur in geringem @rabe t^diig finb,

wd()cenb im ÖJegegent^eil bei minöer grofjer 2fn(oge, ober
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oöivrtltcnöcn gri'gtn, flarfen, «uf fic einmicFcnben

fen,^ öci jwfite viel heftigere ©eab bei- 0i;nod)a crfd)einen

wirb; fo fie^t mnn eio, jvie ficO bafl'cibe bei ganj «mgc/
fehlten 23ef(}dltntffen aud) uni0 c?ef;rt feigen faim.

Sie (Scfenneniß citiei* 0ynod)a i(t t^cilö ndcb ben

eignen ©ymptomen, t^eilä, unb ^troi- nod; me^r.

fle bet i^f voroiiögegongenen unb genaii cifoifdjten Einlage,

Jirnilid) leid)t, In fo feen ßd> bev €(;<ieattfr beffelben Oe»

(timmen Mßt; ale önö bned) Sveije mondjciiet 21 et

0 i ö n u f b e n Ö5 1 n b b c e e e e g n n g g e t e I e 0 c n e 3B i i »

f ung^veemfigeti bcö Dcgnniömuö, >vo fid) nun bie

0«lb ju eeöetecnben Sefdjeinungen einflellen.

0)ue ivol)lgendf)etC/ »oUOIütige; volifaftige, im &a
«uffe eince guten ^o(t, einer reinen 2 nft, einer mäßigen

Semegung, einer (;eitcni Ö5cmrui)ö(ltmninng, Icbcnbe ^cr*

fonen merbeii bie biijn n 8 tr;ivcnbige Einlage ^aOen, o^ne

baß biefelOe burd) nOcimdßigc Simvirfnng nmnd;ec ber ge»

nannten Singe, j. S. ber Sla^rung, jnc inbireften ©d^tvdr

ü)t üOerging. SBenn Sei biefec 2fnlage alle Sunftione»

lafc^, mit Energie, mit Äraft unb 0 tdife von ßatten ger>n,

fo fatm eä bann nid)t fef)Icn, baß bei 93erme^rnng ber

SUlje in 2fct ober Ö5rab biefe dvi-anf^eit^anlage, biefe 2fn*

läge jur 0i;noc^a nun 6 i;nod)a fclb(l meiBe, unb bie5

fe^cn mir beim and; be|ldtigt, !fo bnlb eine fd;avfe, ßarfc

fiarf mit ©anerftoU gefdttigte ?nft anfialterrb anf einen

fol($cn Drgani^muö cinmiift, fo bnlb er fiel) entblößt, fcl)t

^eftig betvegt, in bem föenufTc geiftiger ®ettdnfc feine

0d;ianfen feniit, f)eftrg vertmmbet iviib, einen frnifen

©eelcnreii, S&. Sorn, auf fid) cimurtfen läßt u. f. f.

Ser Unbefangene tviib unter biefen Sinßuften, tit

aifo bie entfernteren', ben 2futbrudj ber ©pnodja veran,

Inffenben unb ße b'egünftigcnbcn ßnb, mnnd)e nicht 9lcij«

vermcf)rcnbe, fonbetn fcbivädienbc ^Binßöfle tvnhnic^meif.

©0 i- S. i|t ja eine 0i;nocl)a mit ^^eripnenmonie fo ge»
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itvö^nlic^e Sofge fccc cingcnt^metcn fc^r faftcn fiiift 6et evf

^ifeten Sungeti, nac^ einem falten ^vnnfe. 0o möcfjte aut^

iie ?(nfid)t, m _jl^enifd)C catnfi'^alifcr)e entjilntmngctt

unb Cntiünöungen libei^aupt niemals gemö^licl^ei- , ja fogac

epibcmifdjei’ jinb ,
alö bei' ^ei'i'fdjenben unb Dioi'bo(l<

^inben / toeil bie|e ben veijenben 95etlanbt^el( bec Suft/

ben eaueifoff, in gi'Mjem- 93Ienge enthalten, tticber b«.

biucb l>erd)cäRft tüci'ben buifcn, bo^ öiefe 2ujt bie falte(Ie

von ollen «ub mitf)in auf biefc 2trt um eben fo )e^f veii#

mtnbernb ouf biefe SBetfe, ol<5 tei^vecnic^vcnb biu’c^

i^ren 0auer|Trffge^ftlt ouf bie onbere |ci;.

25ü- fönnen nnä bet biefem SBibeifprudj, fobolb tvii-

nun einmol nnö bomit/ boö ^oftifdje jn iviffen, nicf)t

begnügen rcollen, nuu bobuvd) ()eroiiöf;elfen.

€tnmol i(l bie 0i;nodui olö teilt, olö ollge m e tnei*

^vonf^eitöiuflanb onjnnebmcu, ivie fic obet faum jemals

gefunben ivitb unb nuv biiiio^c als i*'
betfod)ten i(l.

00 bleibt uns oifo mit bie jtveite 2lit übrig, ivtc tuii-

bie 0pnocbfl betwdjten, ndmlidj in SSetbtnbung mit

einem öttlidjcn Seiben unb, tunS nun vor bet Jpanb nui*

^let^ci* gehören fol(, in SSerbinPiing mit citiec bitlidjen

Snt|ünbung, bie mit, an |tcO von ft^enifdjer ober, tuaS

cigentlid) gleidjbebeutenb i(t,*Vön ^)i;peift^enifd)Ei’ 3lrt, nie/

genbS ^duftgee ju bcobadjtcn f)abcn, alS trenn btfi ^o,t)er

oll gern ei nee (U)enifd)et Einlage auf ein einzelnes Oe*

gon ein, negütivet, ober oüfteiiifd) tuiefenbee 3iei| is^influ0

^at. Sie ^et unb Sßeife bieS jn cefideen, i(t meines Se/

rtdjtenS von SRiemonben mit beffeetn 0’folg nad; neuern

©rnnbfd^en bec Seeegunget^eoeic' veefudjt tvoeben, als von

(£00 et et in feiner fleinen, ober tlofftfdjcn ©djeift übee

boS Opium *), U'o jebee (^ebanfe baeübee danon fepn

fann, fo lange er nidjt tvibeelegt i|l. i

Wc0t }um55e(}en überfent i'oii d. ©. SB. Sieder. Sej, igoj.

o ..
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fagt gdb man j«/ tag atfgemeine uirlv

irtlid)«' Sntjünbung immci- burd) bc^oIl^fl•e SIffjnng «ine$

entfianben, melcbe legiere baö Q^i'obuft cineö ju

tig einwii’fcnDcn Slrl^eö fr^.“

„Sfcfe fOJeinung f(l abet, mic mU- glcitb fc^rn mer/
bcii, gan^ grunblos imb ei!l(5rt auf feine Sßeifc bttt Uvf

fpiiing trr SntiiJnBung.“

„50?flit t^cilt ble Ütei^e in pofttine imb negatiac

ein. Sic eviiccu »eimc^rcn, Bic aubcin «cfmiiiBcrn Bie £ee^

ben^t()dtjgPcit. 3n Bern gcgcniödctigcn ^nüc »elfteren Bie

3(ei-;|te mitmn Slcije einen pofitiben, Ba flc fngen, er

bringe eine (tdrfere Sebenöt^dtigfeit in Ben Örganen ^ernoiv

auf Bic er elnmieft.“

,.3eBcr pofitiue Slcii aber wmc^rf/ naef) Bern Seugnif*

fe ailrr 2[crite, Bie beö ganzen Organi^mud

unB Bic 23^rmc^rung Ber Erregung ift Ber reijeiiBcn Ärof»

völlig angcnieffen. @o finb nun atte örganifeben lieber Be5

gereiiten »» gr6|lerer Sufammen^iebung begriffen,

fllö VJorbeiv unB i^re S&emcgungen obfoiiit oBer relofio |tdrf

fei'/ alö Bie Ber benachbarten eBer entfernten S5erf,;enge<

SaS «^erj, Bie 3frterien Beg ganjen i?6rperö, auf wrld)e

feine QL*inn)irfnng Biefeö Slei/jeö ftatt fanD, jieben (leO me/

niger lebhaft jufamnien, alä Bie ^lutgcfdße Beö gereijteti

»om iperjen jiiftrörnettBen Slute mfttel|t'

ber fleincn SSerdflelungen »ielir.e[;r SSiöci'iraiiB entgegen«

feben, alg Bie übrigen OrganerBic groOen ©cfdf-c in ihren

3idumcn. 2füe Bie atiBern ^Xheilc nehmen Baö 'Slnt liichtcr

auf, alö. Cie gereiften unB Biefcs «iiB nun gegen Bic Ich«

fern in um fo fleinerer iSKcnge hingetricben meiBen, je ^ff

tiger Bie 9ieij|ung ifl.“

,,'iDJan bemerfe ^ievßci, Bn0 alle Z^eiti tei

Orgranißmud ^mar in einem »ollfom menen
©leichgemiehte ju einanDer ft eh«»/ baß in/
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fccffc« böd} «bfölut, fonbei-« nui'

jiiiöct jiactf wenn eine große ®Iutroengc

in bic S>lutgcfäße unb in bic fieitien 2(etce getrieben luirö^

liie im gefunöeu 3«rw»t>P .bicN fcinc^wege'S cntf^aiten.

t'c^on gejeigt, baß ein Organ, mit Oetrdd)tlic() oer*

mcr)iter Erregung ftcf) frdfiig 5em Sufirömen bes 'Blutet

»ntgcgenfe^t imb bnf{ cö öe(Te« lüeniger, al^ im gefunöcii

3u|lanbc aufnimmt/^

,,^ie Srfa^rmig 6ejtdtigt tiefe ^^cocie, intern fie

ic^rt, tag ®nt^<5ntungen immer ®c 3 cugniff< oon
tem Sinfiufl'e f t^dtiid;tr; fd;mdd;cnter Ärdfte
fint *).“

„<5in heftiger ©d)iag ober eine mit einem fd)nei#

tenben Snitrumcnt oerurfac^te SBunte, eine ü.uetfd)ung,

ein Oetidd)tIid)cr ©rurf auf einen 5^ei( erjjeugen oft örtlidje

ent^ünbungen. 3n «ilen tiefen püen fint fie aber nidjt

*3)robuft vermehrter 9ieiiung, fonbern einer burd; biefe

fd;dbHd;en Sinbrüife er,zeugten @d)U5dche.“

„(Eine medjanifdje Äraft biefer 2trt be^nt einige Bibern

flijg iinb bröift anbrrr, voiiögitd) 551ut . unb Si;mph9cfÄße»

lufaramen. SiefeÄraft, weit entfeint ^.reijenb *u wtrfen,

wirft mechailifd) nur unb bje Sebendthdtigfeit bei’ verlc|teit

^hcile vermag eS nid)t, mit gehöiiger @tdcfe fid> ju

fetuhrn, bie organifdje 0trufiur nid)t, feinem SinbriicPe jn

wibeiflehn. ^ier fann gar nicht von einem btfonbtrn 9lei|e

bie Siebe fepn, ba oile dußere @egen|idnbe bie fiebenethdtig*

feit fchmdchen ober vernid)ten, wenn fie auf bic j^ibecn be«

Ätrperö beöorganiftrenb cinwirfen fann, möglid) ifi cs mitt

hin, baß bic ÖJefdße eines »frlefjten ^h^deS in einem 3ut
(lanbe vermehrter Äraft (td; beftnben, beim in ^h^den, wo

©reife man ter ©cbnitfcnfolge ghertets nicht von
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ScOenepi’injip cujöI6Ccf;t obci* tücnfäflcnö Sebcutenb ge»

fd;iuflcl)t i|l:, Jaiin eine iiitctijiue Qri'^ö^ung bet Ctäifc

. ,

^iTcgiing gm nid)t gcbad)t roetbe«, ei muß bicTe im

@egciuf;eil gnnj »ciminbcit fc»;n.“

>}5)ie Öefaße, bie eine ju gewaltfanie 2(uöbo^miiig obre

Sufi^mmeRpi'Cirung a-fu(;tcn, fßiinrti ßcl) nid)t, tvic oorl)ec

mit bet immlidjcit Ätoft 5
iiK.nimcit^icf)eti/ fie fönnen nid)t

ftaftooll genug bem ?5l,nt^uflufie rcibcitte^en , bieö mul;

fiel) tu gi'öfetet ^Dteiigc, als im Sufmub bet Ö5cfunb§eit nii»

Raufen, uub felbfl tu bie neineru 2lefie eiubtingen, bie e^

üot gew6[;ulid) ntcl)t cntf^alten, baf)ct mm ÖJefcfjiöulfr, Siöt^e,

©ct)mevj uub Jpif^e beö cntji\iibcteu ^^eileö.“

„^ompli^itte S5eiubtüii)c , Jßojeationen, Sffiuubcu^ ^oit» ^

tufioueu, 5Ötud)e, fompliiitte Sßotfnllc geben oft ju biefet

2li't uüu SiUiüubuug QJelegen^eit. Saö ^fiiet, SJcrbtcnneii/

Setftefleu oon |'d)ntfen ^bipctii, J. 3fci(lein/ 0enf, (lau*

t^ntiben, erjcugeii ebenfollö nft^enifd)e Siitjünbuug.“

;,‘^aä Jfuct imb fd;«tfe Äötpct jetfloreu bie otgnnifebett

Sibetn imb biciJ erzeugt nun 2fufbcbung bet SebtuSt^dtig»

feit. S>o biefe nbet fe^It, ba fci)lt ei an Svei^empfduglidj/

feit, beim ^Jlnngel biefet fiiibet mub fein 3leij (Itm unb

imniöglid) i|l e^ in folcben Sdilen, bop bfe Sntiöiibmig von

einem Steife eticugt motben fei;.“
'

„0inb bie otganifeben Sibetn eiltet fo mie i^ve

Sebenot^dtigfeit uetnid;tet, fo ^ettfebt in tiefem

0d)tt)dd;e, bie Ö5efd§e letflcn wenig SS5iberftanb beim ^n*

btange bet 0dftc uub biefe bmife» »m» «» fli’50«i'«L-

^Dtenge au, al6 cS bei bet ®e|unb^eit^bet Saß i|t/ fic er»

jeugen — (Jntii'inbung.“

Q>Iut unb bie 0dfte wetben nun in bie gefebredef)»

ten Organe getrieben, bie ibm nid;t wibcrfle^en fönnen,

uueb i>* fcf;wacf; fiiib, um e<5 in anberc ©cfdfic ju treiben.
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djc tcf c^cmtfc^jcn ot)cr mcc(;an{fcr;ni ^(nmfifuiig Der

cfcen , fiitlidjen (£infirnTe nidjt untcnvovfni tf airn.“

,,2(uflenrd)c(nUcr} i(l (S fcirfem ttftd), fcaji (rt allen liiefett

^äaeii bic €nt^i5nbuiii), weit cijtfcvnt/ Sleiimig

in fcem IcibeuDen ^^cilc feijii, ii;icn Ui'fpnint] mu- reinev

©4)W(5cl)e .in ben ©efc^öc» t>eö QMiitf?-, Det 2i}mp^e tfctbanft,

bk fcl6il taö QJeobuft cinec bc^ci'gontfit'cnbcn <Sinwi» fung c^e»

oiifc^er obei* mecf;anifd;ei* Ärdfte i(i,“

„5>a0 iiinci'c ober ailgeraeinc Sntiilnbungen ötifd; bt2

Cinwitfiing eintS Steife? entfielen, wirb au^ feinem beffern

QJeunbe behauptet, @csciifi;cll |lnb fit ftcti» ba^ Qirobuft

tiiies Sinbeuefö fci)dbjicl)ee mib fd)wdc^enbee Äedfte. . 0o ifl

eS mit <2iUiunbmtgcn bcf Cunge, mit Jjaläent^ünbungcn, bem

Sl^ecmatiönmö. ?!Kan bemeefe f;ieibei iiocf)f baß ^icc nur

non bem llefpitinge bei* Qrnt^ünöung, wie non einet ^orm
beä llebeibefinbenö ober einer gegebenen Srfebeinung bic

5Hcbe ift.“

„<£>5 ti'dgt [\d) oft ju, bnß eine be(linimte^oi*m bei* .^9per*

(l^enie Uefadje biefer S!iit|unbinigrn lift; infofein biefe bei*

fd)wdd;enbcn 93Iet^obe, bem 23iutI4/fen, 0alpcter, ?lbfi5f)iv

'mittd, weicben. ^pperftbenie, aii? f»Id)c, i(ii aber niebpic

binteicbenbe Urfad;c bgoon, biefe muß jnan ;in bei* gra*

bnellcn 23cild)iebcnbcit bei .^ppcijtbenie in S^riug aufbie

liniflnen Oigaiie tmb befonbew» bet Q31utgefdße unb £pmpb*
gefdße fudjen, benu' nid;t bi« Teilung bei ^ppeißbinic n«

(td) entfernt bie Sntjilnbung ober biefe §oim bei5 Uebelbefin/

benö, fotibein b(e oibentlid;e 55iebeiber(leUung beö
©Ieid)gcwid)tg bei <£riegung in ben einjelnen
Organe n.“

„"HIS 53eweiö fßt meine "iSJeinung «”/ baß €nt/
ifinbung fajl eben fo oft buid) einen vcrfd;iebenen ©rab bec

2fßbnrie cntßebt unb bic Teilung b i e fc r and; bieSntfer*

nung Intel bewirft.“
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j,5Mc rttfgjuieincn giit^mibungen fiiib imntet baö jjßin?

fcf)iiMjcba-, rd;»ad;enber (JinfTufTe, 3. S&. bet Ädl tc rjorjögj

lief), bic uiimtttcIDac ouf €nben brt ^lutgefdge diifS ije»

flcbfticn ^f)flfed, 3. ©. bet Zungen, eine im fSec^dlmiiTc bet

l)ctiacf)6art«n obet entfetntfn ^§nle flattfinbenbe 0d)it'dc^e

ctjcugt“ '
•

,)2(flgemeinc iSnf^ünbungen föiinen fofglic^ oud <^i;peti

ff^enie utib 3(|l^rnie etfolgen, imincfern bte grobucUc S3ft»

fcfjiebcn^eit bet ®rtegijng iuit vpn bpt 2Itt i|t, baß bt« vela*
t i V e 0 d)töd(f)C einiget Organe biefc ju o^nmdcf)ag nind)t,

um bem 'Jfnbraijge bcö ^Inted 311 iuibetftef)en, bnd i^nen von

ben vet^dltnißmdßig ftaftwofietn 3ngefd)icft wirb. ©adSSIut
,.^nuft jjd) nun ^iet in bet an, unb erregt eine 2fuöbe^»

uung, eine gt5 (jere jSdtme, 0d;merj, 9l5t^e, Qi^dnomene,

Welcfcc bic (Snt^iinbung r^ar^ftetiftren/*

j,Um biefc Ü3a^t5 eit gait| in if)t fiie^t 3U feigen, will ief)

cd »et)ud)en, nad) biefen ®runbfdi^en ben Utfprung wagtet
unb netvöfer ^tuftent^ilnbimgen 3a etfldren/*

„^i)pct(lf)cn(c ift bnd ^robuft eineö 311 6etrdd;tlic^ erf)5/

l^eten 3lct3cd. 2lllc Obgmie bed ^btperd nehmen in bet bn*

burd) uetme^tten Cebendt^dfigfeit 2lnt^ci/, je nad)bem iTebein

(Einbtuefe bet tci3cnben Iftdfte me^t ober weniger niidgefcöt

ober mei)t ober weniger rei3etnpfdnglid; |Tnb. 0:miit aber

fid) biefe .^pperft^enie in bet bc|tiitimten ^orni bet ^^tutlenr;

3ihibung 3cigte, i|i ed not^wenbig, baß bie Sunge weniger

fiuftuofl erregt fep, ald bie nnbern ^^cife bed Organidimid,

benn wenn bie vermehrte Erregung im ga:i3cn 0pftemeglfid;*

förmig wäre

,

fo würben fId; olje Organe mit glcid^er Äraft

3u!ammen3ie^cn, bad 33Iut würbe burd) affe gfeid)förmig ^in/

buvd) getrieben, ed fönnte fief) in ben 2imgen feinedweged

in gröikrcr iOJeng« an^dufen unb bie ^rujtorgane von fcince

®nt3unbung ergriffen werben, .^ier muß aifo ein negative»

5Hrr; 0 tatt finöen, ber, ouf bießungen einwirfenb,, bie0tdr*

fe ber Erregung bcttd(^tlic()et uerminbert, ald in bem übrigen
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Äöi'pcr. £)ie nun taviw SirtuMtd)cn33lutgcfi^ße, fcje njcnlgev

^pperfl^enifd) fitiD, olö i'cil)«ltntßmdDtg tiic in öcn ^u»

Jonimcn^dngcnJcn Orgnncn, wtbcrfiefjcn bem 2fnbi‘onge>l»t^

SJlut»? aue btcfen nid}t mij gf^6iigcc 5<iö QMut ^duft

ftd) an unb ufiui|ad;t nun npi^TOfubig ade Si'fdjeinnngcn ba*

^ntjönbunvi.‘-

;,5>ie «Jvfa^fung |t«mmt btcfef ^l'nftd)t benn (ie

bnß Äditc, öic nnmittelbai- auf bie Sungen eineö ^)^;pc^ft^en(;

|'d>cn 0ubjcft8: einiwiifo bie i)dufigfte Uifadjc bei- njdi^tcn ‘Pe#

ripncujnonie ttl, nid;t becd^ppei'ft^etne, fonbci’ii einev im 23ei'^

^dltniiTc jn Den nnbern Oi'gnnen fte^enbenSJei'fc^iEben^eit bep

^a-egung.‘-'

, ben ndmiidjen 23oiftcüimgen fann man ebenfnUs

bie nettsöfe Q!:iu,\untung eiJidi'cn. SSenn bei einet 2i|'t^enie Die

0(btwdd)e im ganjen dtötpet gleid^fötmig ifl, fo miib and) bet

llmttieb bcö 5bluteö gleid^föin^ig feyn unb (id; in ben Cungeti

nid)t mc^t/ mie in Den öbfigen^f;ei!pn ftn^dnfen, SieQMut-

gefdßemölTin ba^er uet^dltnißmdgig fd)n)dd)ec ale' bie bcnad)t

('orten fn;n. 3n biefem Jade mibctfle^en fie bem Suduffe bei

SBIuteö nid)t gehörig ftoftucll^ bicw mirb ftd; on^dnfen unt)

bie €ntiunbung erregen.“

S)ie @cbrift, on^ ber biefe 0d^e genommen finb, wipb

(n bie .^dnbe won meniger meiner ßefer gefommen feyn. 5)ic

€d^e felbfi erfporen mir eine große 2)icnge ©etailö über bie

ndd)ite Utfad)e ber topi)‘d;en€nt3Önbungen, unter welchen bie

0i;nod;o am gcu)6^nlid)|ien jum 23orfd)ein fommt. 3n bem
Sode, mog man ortet an^dngen ober nid;t/ i|i baP Pro*
blem gcl6ßt, warum bei einem 0u6jeftc von fi^enifeber 2(iu

läge eine 0ynocba nirgenbö leidster jum SQorfc^ein fommt^
olö nod) fd)TOdd)enben SinPi^fTen

; worum fie menigflenö eben

fo leid;t in biefem §aße entllc(;t, als bo, wo bie 0unime ber

reiienben ginPßfTe viedcid)t über ^ebd^i’ gefteigert unb fo

ein einiclne« Orgon in eine inbirefte 0d)n'dd)e verfrißt

würbe, f()c fiel) eine 0ynod)a mit topifd;er Cntjünbrntg er*
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t>n* J?ypci-|l^enic ßti jtc^ im affaemcinctt, ^fft^enie im
flffTjiitcn Oi-gnu ^utn ÖJninöc lag.

Snöcm mtf voit bei 3i ii I a gc , von bcii entfcrntertt

Ui’fod)cn, fo tvic von bci-ndd)jlen, hiebet bei ©i;tiocb«

ccnciii-eti'cii, j(ii ben 3eid)cn übergehen, bmd) bie |id) bief«

flonje ^fanff;elti?gattung c^atafieiifirt, fo bemcifcn mii-:

3m 21Ugemeinen .lafTen ,fte ftd) alle nntec eine 2(nflc^t

beingen.

©0 wie ndmltd) beim bod SBirfungöveemögen,

fobfllb iviu. auf feine inten|l»e Sfeuljerungen fe^en, vermin*

bert ift, fo nehmen ivir r)lecbavon ba5Ö5egent^eii tva^r, 2nic

2fftionen beö ^brperd finb betrocbtlieb vcr(ldrft, unb laffeti

eine größere ^eftigfeit »o^nier^men.

5>er Kreislauf beö ^(utcö i(l bcfd;Ieunigt, unb giebt bie

bari'n größere ©tdrfc unb ^^otigfeit burcO .^ärte, 236lle, 35e*

febieuntgung beö QJuIfeS ju erfennen.

®er verjldrffe, ber baburd) vei'|Wr!te3fntrieb bcs'Sßliu

tcö nad) ben Sungen/ nach bem ©e^irn unb bem .Sopfe über*

^aupt madDt baö 2ft^em^oIen r)eiß, macht eö befchtverlich; baö

65cftd)t i|c t'oth/ bie 2fugen gidnjen, bie 2iugcnlicbei' unb ber

^opf febmerjen, eö fef;lt ber ©chlaf, ober er i(l roenigfiend

fe^r untubifl unb ber ^ranfe phantafirt ^iemlidj (taef.

Sin troefner, inbelTen bod) fchmer jlofer.^ufren, wenn

nicht ^eripneumonie jugegen ift, fehlt feiten.

©ur|t plagt gewöhnlich bie ^ranfen fchr; unb ber 3u*

jlinft treibt ftc felbjt nad> bem wefentlid;lten SJlittel, nad)

fAhlenbem , fduerlidjen ©etrdnfe.

2>ie .^aut i(l mciftentheil^/ hiö ju ber cntflehenben Sri*

|td, troefen.

©er .^arn i(l in geringer iDJenge ba unb lieht rotf) unb

feurig aud.
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®ei' etur;l3 aii 3 ift fdtcn uub fef)i* 5««*

Älfe ^{e fo eben geiiflnKtcn 3nf‘itle bei- bcö Si'«#

rcbetig ne|>mcn gcwb^nltrb flilenial öcö 3(6ciit)ö ju, unb wenn

(i bttö »af;i-c ftavfe befdge ^nfjilnbungöftcbei’ ifl, fo (inb ftc

iuSuna^m« übeit)itupt bt5 jum ütevten 'iagc, o^ne baß ba«

biiid; bei* 3l6enb fein Stfdjt uei'lictt.

©ei' Äianfe ift üOiigenö übec^aupt ftaftoofl; eS (tc^eu

bie Sufdüe nicht, »üic beim 9^ei'»cnpcbei-, in fo ouffaKenbem

SßiDerfprnd}. baß man in einem Organe menigttenö einen hobelt

ÖJrab oon ertenfioer 0rdrfe nnb in einem anbernben bbcljften

Ö5rab öon 0d)ivdd;c unb gan^ aufgehobenen SBirfungöoav

mögen fchen foütc.

2ßenn ilbiigenß auch ©pnod)a öftere, in fo fern

man bieö oon ucrfchiebencn f)intereinanbec beobachteten Jdflett

»erficht, eine 23erfct)icbenheit oDer im ÖJegentheil ouffoüenbe-

2fehn(ichfeit To f«nn bei jener bic33crf4)iebenheit

beö 2flterö/ bcö 'Temperamente, *ber bebeutenbern ober unbe*

beutenbern 2fnlage , ber minber ober mehr h^fd’3 cinmirfen/

ben Urfachen; bei biefer aber bae €pibcmifd;c in 55etrodjt

fommen, mne, obfehon feltener, bod; oud) öftere beöbad)tet

mürbe. Se fjnn nämlich ein hbPctfthenifch^e Sieber fo gut

cpibemffch fci;n, aie ein Tppf)ue, mie ©ternberg aiie

Thotfad;en ermiefen h^t*); jnmal infofern mir habet ouf bett

'fomplijirten Suftanb, j. 05. bie mannichfaltigen acuten Jjaut*

au6|d)ldge n. bergl. üinef ficht nehmen, bie (td;, menn und bie

Opportinnitdt bce .körpere nid)t entgegen ijt, eben fo Icichtju

einem hPPfifth^ttif^hfn/ fll<5 Ju einem ajihtnifchen Sicberju«

fionbe gefcllen,

95 0 r b 0

1

« n gehen ber ©pnocha nidjt Icieht »oi’hcr. Sd
öberfdilt bieö Sieber gemöhnlid) fd^ncfl unb imocrmuthet.

€in Si;ofl/ ein©chauöer i|i aflcö, masman etma mahrnimmf,
3(uf biefe folgt bonn bie J^if^e, bie immer im ©teigen t(l, bitf

£itteraturjeitung für OJtcbiiin unb ^inirgic. ater- 5flhtg-
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^ie$tr ju entfd)HI>c« bealunt, tmb ö(fo eben fo leid)t

tvttUg 6tmiöen f)(i bem ci-|Ten, (letittgcn ®rabe bet 0p.
nod)fl, nlö mc^rece läge ivacbfen tann

, tvcim es ein fyefiii

flcö laiiijciesj ®ntjöttbun3ßjiic6ct ijt.

@0 tute Die <^i§e 6eim foufigcn immer ju^u.
ttfNien l'djciiit, roemi man einen j^tanfcn anfjaltenb Oe*

Oer an btelem bötniebec liegt, fo ift eö mit bcr J^i^e

in bei* ©vnoeO« «mgefp^ct. 3n bet ^anb bee.a&cfil^ltnbert

fdjeint |ic ob ju nehmen.

UeOei'ba^ allen fi^fnirc^/fntirtiiMicOen Scanf^eiten €ü
geiu^ömlicfjc, bafj b«5 ®lut eine Äiu|lc ^ot, eineSntiün/
bungd^aut annimmt , tt)eld)e babni-cO gebilbet mirb, ba^

bei* fpejlfifcf)/ leicOteve ^afecflpif beö auf bei* Obciffdcb^

fi^tuimmt, unb eine lebecanige Jjaut biloet, wenn es auö ber

Vlbci* geiaffen iVDiben ift, ^at man fe^i* viel gefidttcn. 0ic^

jm* ^toeiteii, btitten unb nocO bftei* miebet^olten^fbetlalfe nur

bui*d> i^i* i^afepn leiten laffen jij lüoüen, i|t mp^l nid)t tat^*

fam. faan ficilicb nid;f gelaugnct rceeben, baß dd)t rnt/

jfinblicl'e^ranf^eitcn eine fold)e ^tniite roaftvnc^nun laffen.

—

2la e^ fc^eiut fogai*, al^ ob bei einer dd)t|i^enifd)en Einlage

biefer •“ fli'bßei’ei* SOtcngc bem Q3Iute br igcmiid»t fei;.

Jtllein man ^at beobad)tet, baß ßcß bi&ifle Snt^iinbungdßibec

glöcElid) enbigten, p^ne baß auö bem meggdaiTeaen 3Mute -ine

fold^e .^aut gebilbet »ni*be, man ßat fie febr oft in Äronf^eü

teil gefunben, mo befiimmt eine biieftc ober inbitefte 0d;mÄ<

<be jum ©runbe lag. ©ei ©d^tbangein fefilt ße foß niemals,

unb bod) möchte »o^l Bid)t jebe imSuftanbe ft^cnifd)cr Oppoc*

tinuitdt fepn. 3m ©anjen genommen barf alfo bie^ Sigene

t^ömlicße bei* 0i;nod)o nid)tS entldjeiben.

«85efentlid>ei* iß »oßl bie auf bem peime^rten ^afetßolf

be$ ©luteö gegeünbete O^eigung bei* £cbcnf>fedfte, ncucQJtbilbc

)u ei’jcugen.

(^ingeweibe «nb .^b^len bei* ott bei* ©pnoc^a geßoebenen
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^i-rtnfen tvavfn mit einer Me' geronnen erfrf^iett, aru

flefäüt.

6ic an jid) getrennt fei;n foflten, mci5en fo mit

cin^^n^cl• r)ern)ad)fcn gefunCen. l£)ie SKippen^aut ofcerQiien.rn

oei'ttiidjft fo mit ben Sunqen in bei ^cripneumonie.

Oft iit aud) in foleOen Sailen öic gerinnbare Cptrtp^e ju

©efAßen, ju S'bern geftoltet.

wie fin37eucrer fflgt, ^ier gleie^jfani oerme^rteJ

Seben be« ®Iute^.“

2fn ficb ifl bie ^pnoefid niefjt gef^^riieb. 3(n ibr feibfl

i|? viellf'icbt nod) 3^iemanb ge|l'crbcn. 3nt ©egentbeii giebt

eö feine Ä'ranfbeit, bie leidster bnrd; Statue iinb ^unft ^n bei»

len njÄrc^ nlö bie reine @ynod)a. 'Sie fd)neil ooriVberge/

benbe (£pf)emc ra, bie oft in wenig 0tunben entfd)iebfiri(r,,

pflegt mcifrentbeilö bnrd) bie erftere allein gebe-ilt ju werben,

©er Snftinft le^rt ben^ranfen, 3}abi’nng^mittf| j|n fjieben,

bie dfg neue Üiiije ben @eab ber ^i'eanföeft |lcigcrn wöibenj
er genickt wieieß wdffeiigeg, faucrlfd)c^ ÖSetrdrtf, eilt in ftibic

Suft, ein gelinber 0d;wci0 wirb ^riflß, unb bie ^ranfbeit
i(l oöfbei. 2fm mei(len lüirö bie 0i;nod;n bnbürd; förd^tcrlid;,

bflO bie brtbei ßrilid) angegriffenen Organe cnblicb bei ju fpdr,

|u wenig verminöerten SHeijen in eine inbirefte ©cbwad;e
übergeben, beten ÖJrnb bem hoben (lbeuifd)en angemeffen iß^

unb fi(b fo leicbt aifo aii öc tl id}e

r

^ob jeigt. 25ic bie epf
rtod)a am ®nbe buvdj U'eber ref^ung jiim gaiilftcber weff
ben fann, wie fTe eß aber ondj werben fiAin, wenn jrti ©egen»
tbcil bie Sntiicbmig ber SHeije mit ber «^eftigfeit ber 0t;nos
d}a In feinem föerbditniß jlanb, fo, bop. nnf afic 2frten 0üftc
oußgeleert würben, obngeddjtet bie ^ypcrflbenie nur febr m4»
fig mar, iß ebenfalls gezeigt worben.

©ic qnnje .^)eilHng bei- ®ynod)ai beruht «lleiti auf tem
yraftifeben ©ebarfblicf, ju befiimmen. in weltbem ®rabe fie
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jugegcti fct;n mag, unb iti meld)em Sßaojje wif wo^l bic

Sleijeocrminbetn mölTeii, jumal ble mffeiulicljein, unentt>e[;u

lidjetn, baö 551nt j. 55. 3» 55eitimmmig br« crftcni nm(j

uns Alltel’, 5Jcmpciament, ScOniSavt, »of^ecgegangcne 2«bcno<

(Ut, Sliftia, SSittei'ungöbcl'djnjfenf^eit, im le^teim ougec bic/

ffu ^tranf^eitö6on(titution, topifc^e 2ljfcction unb ®aucr bet

^canf^eit Uitf«* jBi;uod)a, bie noc^ ben neunten

tobt, Pt^fgt feiten vein jit fe'pn, mujj immcf fd;on ben SSer*

bad)t cinflbßen, baß (tc, fid) fdbfl übedafTcn, in einen 'Ji;;

pf)uS auS i n b i i* e f t c r 0d)tväd)e , bui'd) fcbit)<5d)cnbe £0tittel

be^anbelt, in einen 5$;i;pl;uS auS bfvef tci- ©djmdcbe über»

gegangen fep; fcp biefec 5J;i;p^ufj nun fauligei’ ober nerubfee

Sö nati) benSijdl)lungen beiV(i^i-tef'3)i’aftifei-, nl/

lectinS^ 0i;iiüd)a mit lofalci- (Sne^önbung gegeben, bie jTcI>

ci'fl ben ficbenten "la5 emfd)ieben, abev, menn fie aud) nn;

»evbdd;tig finb, in jebem §a((e ijl ein folcI;ci- - gaU duijefft

feiten.

3nbem wie auf biefc 3fvt ben aagemeinen .^eilplan bcc

©pnoc^a fepgefe^t f)aben, fo mevben mit nun auch um fo c^ec

in ben ©tanb gefefjt fei;n, übet- bie imf}ein ba^u not^ivenbü

gen ^ebingungen entfdfeiben ju fönnen. O^ne Sroeifel mev*

ben folgent>e baju mefentlid) not^menbig fei;n.

2)ie Ui’fad^en, meiere bic Sntmicfclung bcc ©pnodja bc/

gönfiigten, meld}e machten, baG' bie li^enifdje 2tnlage jur

fi^enifeben ^canfl)eit felbft mach, imlfTen nod) fo ge.

febminb, unb fo weit c3 mBglid) i|l, befeitigt meibcn.

Siefe Siegel, bie bei ollen ^can?^eiten , meicbc geteilt »öcc/

ben follen, einteitt, fann freilid) nid)t immec, abcc bod; 6 f«

tecS in 2fncegung fommen. .^icc finb einige Sflta baju.

@efe§t, baGcr;emifd)e, mc4)anifd;c, beSocgani|u-cnb tuice

fenbe Sleije bie Sntiuiifelung biefeS giebccjuftanbeS begün;

fügten, unb feine Somplifation mit einec lofalcn Sntjünbung

»ecanlaOten, fo mii'b unS bic ^füdjt cciöad;fen, biefe Slciic

iu entfernen, einiu^öaen, imfd;dblid; 311 machen, wie es nur



tmmff in5g{(c^ li(l. «9Ian£f;e fold)e äußere QEi'nflöffe fIlJ^ we*

tiißftenS mittflOarci’ SSBeife im öaöei fortDatjenji) ein#

jumiifen, beii Det ^i'flnf^eit ju (iejgevn, ju ev()alteti,

55 . du|3 fte SBarme, 2ic!)t u. f. f. , unö Iftnnen bod) leicht

OereitigtjWeiDeii, maö <ilfo unmittclüoc gefd;e^en inuf?. 3n
allen ben fällen freilich, ivo bie &ele()en^eiteuvfad)e weg, i^v

^robutt, bie 0piioc()fl, allein ,nod) Tibttg i(l, ^(^ bai-o„ „„„
fi-eilid) nid)t ja bcnfen, fo etwaiS fue bie .OeiJwng bee Ätanf/
^eit t^ua ja mollen.

3» biefem JJaifc ImöfT^n ibif ung mit bet jebei-jcit
Oeiöi^i'tcn Siegel begniÜgen:

. Sen »oi-^anbenen ju ^or;en ‘®eab bev gitegtmg buec^
bie baj« paffenben SDJttfel auf ben gefunb^eitgemäßen

juriimmen, unb bieß gefc^jieijt benn butd) niuifl^eni
fei) e

J?ei(metf;obe bee a^eueta, bie untee ben 2(cltein ben ^^iamert
bet flntipr)lo3t(tifd;en ffi^tte.

Sie baju palTenben SJiitt'cI biffetiten naef; bem Ö5ta6c
bet 0puod)a. 3e gering^et biefe, befl» einfaeftet
fpntfamer jene.

'

Ser gclinbete gutartige , fdmll »onSbetge^enbe &vab
bet 0i;nod;a, bie (Epf^emeca bet 2feftetn, bet näd) 0. .31
fo oft bateb ben ÖJang, ben bie aiaturfrafte fd&|i 'nelu
men, geteilt mirb, erforbett Stuiie bei OJeifleß, wie bei
^öipe tß 5

QEnt^altang »on teijenben, fieroötj^aftcn, fpiritnöfen
9taf)tan 3ßm;t{e(n mib ©ettdnfen, »on SBcin, ©fannttpein'
<£ietn, WIetfeb, ^locoiabe, Söiet, im ©egent^eil ober

Viel etn)eid;enöc, fö^feube, fd«etlid;e ©etrdnfe, unter
enen bem .«taufen unb 2ftjte eine große 2Ba^| frei

j» empfehlen f(nb . .

’

1)

,Sutretmild> mit etmaö ©flfpefet.
4

2) 0aute S}?olffn.'
,

'

3) 0 n ©erfienbefoft, Octeitet von jmei £ot^ Öetfle bie
"»t <iw ,tm jn.fi iJfimb »niTcr 613 jum
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gen geföd^t «n^ bann^ fo weit cd 6 id ^um 55o^lgefd)iijflc! n6 «

t^ig tfl, mit Jponig iint> ctmad Objlefjig, ®efjleii/2ßcincffig,

vci'mifd)t wlib.

4) ^{Itf>een/, 93tnh>enbeEoft Ocfommen ebcnfadd, ^umal

bann 1>()C gut^ wenn etwa eine oftlidje, gelinöe (fintjünbung

bcc £uftrö^ee nnb 9tc|pü'ntiondweifjcuge ubei-{)Qupt ba'l|l»

Ä'opf unb ©iu|t finb meifteiuf^eiliS ihuncc afpcirt, wenn oud>

in geeingcrm QJeabe.

5>ic £iift beö Sitnrncr» muß fö^l fepn.

©iid £id)t laßt m«n eOenfadd nid)t in »ödem ÖJeabe ein*

witfen, fonbein minbert cd bui'd) 93oi'f)dnge, ©iirbincn, Svcl/

lenii.i’ unb betglcidjen- ^f)eiiö eefoi-bcet bicö bei’ il^cnifcfeeSu^

fianb i\bei'I>uipt, t^eüd ffleid)tci’t bad Äopfwc^, bic Sm»

pjiinblid)fcit bei- 2tugtn nld)td fo fe^u, nld.biefc flcine Sßov*

•fe^cung.

©ad Segel* bed Äi-nnfen muß eben fo wenig, bui*d> »ide

?5cbcvbeften jum ©eifpici, cd)i^cnb fepn, unb etwa bic n5*

tßige 3luße bed ^öi'pci'd loiiben.

©egen einen fef)i' getingen @i*nb bei* 0pnod)a meßi*

old bied ju tßun, wütbe fd)ott übetflüffi!) fepn. Sftein etwad

^öbeiee, anßaltenbeici* ÖJeab ba, wad fid; buedj dußecn ^o»

bitud bed Ätanfcn, f)ei*Poi’|Icd)enbe 3ufädc in öen 33i*u|loi*ga*

nen, in bem <äd)ii*n ic. ju erfennen gicöt, fo fann man ju

ben fußlenben S^eutialfolicn, ju ben gelinb gbfd^ienben unb

fdueilid)en ?0iittcln feine 3 uflud)t nehmen, bic mit aScvinin/

berung bei* ©armfdfte bie ©umnie bei* biiicl) bie ©dfte gebiU

beten innein Siciic gewiß auf ben i)ici* nbtßigcn ©tob min*

bei*n werben. (£iwcid)cnbe ,
fü^lenbc Älpfticre werben bic

SBiifungcn biefei* äbfdßrmittel cilcicß.tern, «oibereiten. ©0

gcwbßniid) Seibedöffnaug bei bei*©J;nod>a feßlt, unb bei* etwa

flbgeßenbf ©tußigang öußei*(l ^ai*t unb audgetroefnet i(t, fo

bai'f babon um fo eßei* ein bueeß nießtd beldjrdnftei* ©ebroticß

gemaeßt werben, fo lange ficb biefei* llmßanb nld)t önbert.

3)?an bebietu ßcß ^u folcßen
«infacßei*
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3ff'fcd)ungfn öon 5J?afven, »ort Seinfamen,

mit ftmnö Od, bas aber vccf)t ftifd) ffi;n muß, unö

ii'ilcDcnfalj. 55 aö If^tcte fnnn matt aud; bei bet öftcin 3Bie/

bci^olimg n)cgIo(Ten,
,

I

Jolgcnöt Jotmel ju fo(d;eit ^(t;ftiei’cn |Tatt aflet ilbtigeri

leid}t 311 entmctfenben.

Rd. Alth.

lib. Malv.

El. Satnbucc. ana 53* '

Aq. simpl. J^jj.
Cocj. q. s. et

add.

01. lin. ree. 3^‘

D. S. 2«m .^ipftict.

3« bcti gelitiben geübten bcfgnntetmaßett

bie fntjigeu imb fa'urilidven. S5o fie ange^cigt (inb,

bebieiu man ftd) i[)tei' mit bem öbcn’aird)cnbjlen Erfolg.

iil iin'glaiiDlid), mic bic 2&tamieaitigfti, ^eftigen catatt^alif

'feiert 2(ffectioncn mic meggejaubevt metöcn, roemt fo ein 3n»

(tanb mit if;iicn be^anbelt mivb. bebavf'|)ief feinet ffin|R

lidjen .Snlammenfef^img. SBill.mnn bie 0Bitfung auf einmal

ftbaiteii, fo tüitb cineö bet fdgcnbeii bo^u am palTenb;

(len fepn. • ^
-

1^, Sal. mir. Gl.

Pulp. Taniariiid. ana 5P*
—

IVI. F. Elect,

D- S. 2(uf einmal ju nehmen.

Dbct : ,,

Sal. de Seign.

Pulp. Tamarind. ana 3vj,

Ac{. flor. Chainom. gj)]-

Tyl. Solv. D. S. 2(nf einmal j,n nehmen.

3B1II man aber im ©cgent^eil bie Deffnimg iintetf>al(tn> un&

'P
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'fo nic^c ^leiT ü6«r 6fn ®iob bicfct 6l(ii6cn, (»

wUb bfl^u cineö bei* fülgciiben 3Dlittd am be(len bienen:

Sal. mir. Gl. 5V.

NItr. depur, 5jß»

M. F. P. D. S. 2inei’ 2 0tunben i ?^eel6ffel in

SSJaffcr.

Obei* i

IK» Sal. anglic. ,

,
Pulp. Tamarind.

Ol, Ri ein. *) ana 5J.

Aq. fl. Chanioui.

M. D. S. S>o^l ijmgefd;i5uclt allec jwei ©(nnben

1 ®i3löffel.

ift ^iei* votrtc^mlie^ bei- ßiebvauc^i folcf)« Mittel an<

gereist/ md^ige (l^cnii'c^s 21ffeftion biefeß obet je»

ne^ Oeganee* (latt finbet, tnobm-cl) man biefe in boppeIter.^(n-

fic^t minbevt, i) bui’cf) iSeiminbcfung bcc ©üfte unb bee ba/

bucc^ gebllbcten Sleijc öOei^aupt, 2 ) buic^ bie Steigung bev

©dfte, fiel) nac^^bem Ort [lin jti begeOen, tpo gerabc eine »or«

5dglicbe S3erminberung berfelben beobachtet m'icb. SBcim

nach ihrem Gebrauche bie ©i;nocf)a noch nicht ganj fo gemiti«

bert ifl, ba0 nun boö SJeifahren cintreten fbnnte, weichet

gegen ben jeiftb @rab empfohlen mürbe, fo fonn man noch

von einer ber antiphologiftifd)en, temperirenben ?0^ipturen ®ef

braud) machen/ bie au$l 932itte(faljen unb fühlenben, fdnerli«

(hen Mitteln zc. jufammengefcAt finb. ©er ©alpeter ^fpielt

in ben melfien eine J^auptrolle. 3» tJielcn j^düen ift fd)on

bie einfachfle 3lnmenbung beffelben im (Betrdnfe hinldnglid),

in anbepn topifd)en ^Iffectionen empfehlen fi«h inbeffen bie

mitgetheilten Sormcln.

) Ober roo es nicht fc hr frifch ift/ w. üa- recent.

> bitrftc es nie frifch fri)»t*



00 fant> j. ^el• ajo-^d in @6ftin(}Ctt iinb

viele onberc, feie ei nnc^ i^m gcOeouctjten , feao nad)fo(qeiifec

5rdnf(^en unvetgleidjlic^, feai in feinen Praelect. de cognosc*

öt cuxandis morbis etc. fie^t.

Aq. fl. Rosar.

— — Sambucc. ana

Nitr. depur. 3i)b

Sal. ammon. pnr. 3j*

Oxymcll, simpL 5i)*

M. D. S. 2([Iei’ 2 0t«nfeen 3 €^I6 ffef.

(5i linfecit, fogteiv feie0d)nmjen auf öef?Öi'«(l, ttiditigt

'feie.^i§e^ feeffeifeert feen 2luin>urf, unfe feei feinem ÖJefei’aud)

roicö feai 2(t^em^olen lcid)t unfe feeler.

3riod) einfacfeei’ feie 0 e lieferen ^Ki.vtui'en fAr feie»

feu Sroeef / feie ev in feinem ^Oanfefeud;e ouffiellt»

IJi. Nitr. depur. ^3.

Oxymell. simpl. 3 )-

Aq. fl. Chamom. '

M. Soly. D. S. 2file ©tunfeen eine §al6 e ^^eetaffe»

Unfe

:

Nitr. depur. 3^*

Solvi in

Aq. font,

M. D. S. 2CQr ©tunfeen ein QE0l6ffef.

€inen ©t;tup feajn ^u fe^en, tvii'fe in cinjeftten J^iillch

feie Qöpit^t er^eifd)en, oud; «uf feen @efd)macf feei .^tanfen 1

SHücffid)t ju nehmen. gAf feiefen Smtef empfef)len |tt^ vor*

ne^mlid^

Nitr. depur. 3jj*

Aq. fl. rosar. §jv.

\ Sol\'. et add,

Syr. acet. citr.

— papav, rhoead. ana 3jjj.

M. D. S. 5flle ©tunfeen einen fcid)lid;cn i£j5(5jf<| veß



Ijt» Amygd, dulc. 5')*

— acuar. ßj],

Aq. rub. id. 5Yjjj.

M. F. 1. a, Enmis. in qua SoIy,

Nitr. pur. 3)'^*

Edulc.

Syr. Fapav. rhoead. 5j’

D. S. 2l(iei- 0(un5cn einen i’ficl;lid)en (Eßlöffel.

^
(i^ roüröe gewiß mandjer non S^unqencntiön•^lllll} unö

d^nlidien Sufiduöen bei’ ©ynoeba beim ficben nijaltcn, nid;t

buid> bie 2un3i’tj|nd)t inö Öi'ab sefd()it woiben fu;n, wenn

mon, weit entfeint, i^n onfg Unfinnigfte mit ^IbeilnfTi'n in

fd)wdd)en,,nuf öiefe 2lit bef)anbclt l)dtte. Sfiai bei bi>d}(lc

ö5iob bei* 0i;nod)a eifoöevt bie nnmittclbaie Sntiic()un 3 bcö

wid)tig|ien Nebengleise« , be« S&lute«, nnb and) Donn mnp

biefc (Sntsifnbung sunddi^ wieöev motifieii’t wei’ben

a) biu'd; bie topi|cbe 2lffectiün felbft,

l>) bnrd) Q^eiöcffiebtignng beg ganjeii Suftonbe«.

9l!d)t bie Sntsünbimggf)aut auf bem weggelafTencn QMii*

fc, iJ)i ©afcpn, i^t 9)?an9el, cl)i Umfang, i^ie ©iefe, baif

jn jinem OMntlnffen befiltrimen. Opdire, SSölle be», Qöiilfe«,

btingenbe ©vinptome, ^abitu« beg öiranfen, Ö5c|d;led)t, 2tl*

tet tteffelben, unb poine^mlid) bie genaue Qfi’wdgnng bec

®inge auf bei einen 0eitc, bie ein e |Tf)cnifcbe

2l n 1 a 9 c b c g rü,n b c t e n , unb a ii f b c i a n b r i n b » r

e

i,

w e l d) e b,i e f e 21 n I a g e t n ^ r a n f e i t um W'ß n b e i t c n,

bog i|t eg, wag ()ier übei ben ÖJiab bei ciitifti^enifdKn 'I'Jtcx

t()obc unb Übel bie ODiitfcl entfd;eiben miif), weld^eman bei

0pnod)a entgegen fefeen will.

0ie nnteiftridjenc 0telle iji noinamlfd) bie, bie djaupt.

momente entf)dlt. (Eä ift eine ausgeniadue 0a<bP/ bnß öfe

teio eine fd)c|nbaie 0d;wdd)e bei ^negung ba ift, wo

bod;. oftt’i'biH’ci (tl)en ifd; ci Suftanb obwaltet, fo wie, baß
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uni()ffe6rt ?1 (Idente ijum liegt, wo bie ^itfuung

Hiiö' öaö ^itfuiigöüfi'mögcn rtttev Organe ju fei)ti

fd^eitu, o^ngcadjtet Dteä nur in ertfnftöer J?infid)t brr §atl

<|l.
'

5>ci jenem tanl'djeiibcn 3(fugern f(l bem ‘Pnlfe nad) eine

eben fo gi'ügc 0cl)tpdcl;e »or^anben, nlö bei- 2lusfage bed'

^ranfen nad; jufolgc bei- j?all tjl. JDer Q}nlö t|i fiein unb

fd)U)ad;/ weil bie ?lfiionen ber 'Jfrteiien gef^rmmt i|lf man

Idf« üur 2fber uitb in bi^-fem ^ugenbiiefe lüirb ei- frerei-, ade

2lftionen bed ^örpei-ß öbei-{)aupt (tdrfei-. ^ritil'd) bleibt

bei- ^ad ftet^, wenn man nni- nad; ben 0vmptomen baröber

entfebeiben mid, aber feine gan^c 2>ifficultdt fcbmiiibet, fü#

halb man auf bie ^luei 5)inge ad)tft:

O ^creefctigen bir Doi-l^ftgcgangmcn nnb ben 3luö6i-n(f>

bei- Äranf^eit befd)!cnnigmbcn 2)inge ba^u^ einen f£^enifd;en

Qü^aiaftei- fefl^ufe^en?

2) 3“ 'V'cldjem Q5 iabe bci-cd;tigen |te baju ?

3) SÖnr bie 55 auci- biefcö ^atianbcjj nnb biefeö Örabe«

nidn ctiba fo lang, buf; et in inbireftc 0d;n)äd;e, burd)

Ucbcu-ei^uiig , überging ? ,

-

auf bie ndd)(?e Urfad;e jl^enifcbei- Äranfbeiten,

gelrifrt non Dem >S55ru;ibfabe, Da|j Ä'älte verminbetre 35 dr/

me, initl)in and; ÜScvminbetnng fce^ babnrd) ^ernorgebrad)'

fen iKci^eö fe^, ^at man je^'t in foldjcn itianff)riten ^dnfigen

(^ebrand) uon falten UmfiDldgen gemad)t, bie auf Äopf,

5^iu|l, Jpalö, Jpdnfce, ^öllc appli^irt mürben, iöie

tSifa^rnng ^at genug i^ien Slnfeen bcildtigt," meljr»

malef inbeffen and; i[;ren 0d)nöen anö bein Ö5ruhbe ma^rne^/

men lalTen, meil man in bem (^rabe ber Ädite öftcrö fo U)e/

nig Ö5 rdnjen fe^te, alö in ber 'ilnturnbung anberer 0d)mdr

d)ungömittel
,
unb fle loo^l fogar bann anflegtc, mo' bie 3^a;

tni- ouf eine mo^lt^dtige ^i-ifiv5 burd) ©rf)'veig, burd) einen

Sluidu^ unb bergleicljen l;tnarbeitcn moUrc nnb ju i^rrm
9v6üun Snadjt^eüe gcflbrt mürbe, ©ie fdmffcn an^erorbent*



liehe Si1eid)tevung aaci- Sufdife, bic t)ocnc^mIi<& Äopf/
u n b © e u i't 0

1

’ 9 ö n c betieffcn , itterm ftc

O nid?t in §u f)o()cm @iobe einwirfen. 3>ie heftige

Ädite eifd)ö»ei't gleicbfnm, batf alfo tvo^l nid)t nm- fo 0 (o^«

die ein fd)n>dd;enbeö, wipenninbcinbeö iS^ittel tingenjciu

bet wci'öcn,

üCRan niug {?c nifo

2 ) to aiKuenöen, ba0 bet Ätanfe bawon ein «ngene^x

ineö ö5efiU)l bet ^tqulcfniig, Äiltjlunij emp0nbe, nic^t etwa

Pon ^chnubet,, 5to(l^ <£i'|iairen etgtiffen werbe.

i(l bann

3 ) nud) iiotf)«)enbi9 , bng 0c in bem 3eitp««ft untciv

bleibe, wo bie Sitegung in bet ^aut fdjon ^od; genug geftic/

gen i0, um einen 0d)wci 0 l^etwotjubi'tngen. ®?an raii 0 0 d>

i^tet lange genug vor bem Siiuritt beö @d)wci0 eö bebicneii.

S5a and)

4} bic Sinwirfung bet ^d(te niemafß unangenehmer

i0 ,
a!^ wenn 0e auf einj^elnc 'Punfte trifft, fo muff man benn

oud) barauf achten, baff ba^ vermicben wirb.

9'?i<htö pflegt bem Äianfen unangenehmer ju fepn, aliJ

wenn ihm falte ^Iilffigfeit »om Äopf 5B. ben Siffefen hinobe

IdnfL, 2)ie heiben folgenbcn Q3emerfungen werben folglich

Tiicht am Unrechten Orte fenn.

2luf ben ^opf wenbet man bie^dfte an, inbem man eine

'große 551afe mit bet baju heffimmten Slöffigfeit jur ^dlfte

ober jum britten «nfiUIt, fo, baff ffe nun, gut juge^

bunben, wie eine 3iJiiS|c «ufgcftölpt werben Eann. *^at mon

jwei fo angcfüUtc ©lafen, fo fmtn man bie eine immer wed)#

felöweffe in faltet Sffiaffer h(^ngen, baö ben gehörigen @rab

beffht< wnb h^t bann nid)t^ nöthig, alö ffe mit einem ^ucht

vor bem 2luf(cgen ab^utroefnen.

©(c ‘^iidjer, 0ervictten, bie man auf bie Söruft legt,

möffen rcd)t gut aiWgerungen feyn unb im SlrrccE aufgefchlac

gen werben.



231

3um 2tnwcn6ctt ber Änlte fcI6(l mScT^te SSafTei' bbn* fief

u)6^nli(^ci* Sfjtg frl6(t am jtuecfaio|5ti)|ifti feyn, ba bic5 fei-»

neu öbcmicbenett ®rab bec Ädlte anntmmr# lüjnn eß ntcf}t'

bev baju notf)töcnbigfn ‘^empcfotiji' nu^gcff^t wifb, im @e»

gent^eil fogat fc^t leidet 6i^ auf ben nbt^igen ©fab geivflimt

ma'bcn faniu

i|l 6 ci biefei' Sie6ei'gattm»9 bte »on bet

wicOtigei’, alö bei ii’genb eitm- anbeim. 3^atui- vermag

in ber ^^ai, ben leichtern ©rab ber 0ynoc&a biircf; (Ic allein

;|u feilen, unb ^cilt fie gemig unjai)ligemal, bie fcf;tvem’n

©rabe werben wenigften« burcf; fic um fo me^r ber Teilung

nd^er gcbrad)t. 21ud) bie 2(rt unbSBeife fallen wir ^ier beut?

lld)er, wie «dmlic^ bie Statur ^ier ju SßJcrfe ge^t. Qg fbmmt
^ier nur ouf bie 23erminbevung von Steifen an. 3nbem tie

a^atur ^ier einen odgemeinen wo^It^dtigen 0 ctitt)ei|j, bort

einen mdßigen Q3iutf!ug aus ber Sßafe ic. evieugt, fo bewirft

fle biefc ouf bem einfacbflcn Sffiege. SBenn bemnacb biefem

nicht roiberffritten werben fann, fo barf man eß fid) nicht er-

lauben, bie 3?ntur in ihren Söemöhungen ju |l6ren, ju un<
tcrbred)en, ju hinbern. 2){eg würbe gcfchehcn, wenn wir
bei jenen fritifd;en Vorboten, bie bie Äitcn unter ben Moli-
minibus criticis verflanbcn, b. h- bei ben bringenb f ch c i n c n;
ben, h«ft‘Sen Sufdüen, welche ber fritifchen 3i:iWlccrm!3 »ore

«njugehen pflegen, burch Mc ftürfffen ©chwdchunggmittel bie
Ärdfe Idhmten unb fo, fiatt bie ^ranfheit entfd^ieben nu
fehen, fie in einer viel heftisern anbern i^orni, «5. ^Jyphu«
fauliger 2frt, regenerirten. 5Bir mölTen im ©egenthcil bie
Äriflg, fo weit bieß burch unß gefchehen fann, |u befbrbern,

4u unterhalten unb in vielen ^den baburd; worj|ubereiten fiu
d)en, bajj wir ben OrganiömuiJ vorndmlid) in ben 9)unfteti
flfjtiircn, in welchen ein fritifdjer 2fbfad am vodfommenffen
«it, »Peil c{ am lefchtcffen unb vodfommenften erfcheint.



©ie 'ipaut üMb öei' bufcl) bicfc^ Oi'gan ci’|fiiqtc 0c()U)fi(j

Sc^5rt ^11 bcm-lefttcin. ' ©clnv citi i|l bie ^eiußr)nlid)(le .^ii<

fTö tu bictem Jieöei*. 3Bciiti bi^ Jpaiit fcucbi roiib. Io pnu

Vnei)lt man bcin iCtanfett, ftd) in^i^ ;iu »Cf^alten , mÄtug bet

t€(ft iu biftben, I)iitet if)n ooc jii gfogerStmmcrmdrnif, fir^t

ober oud) eben |o fe^i- bcnaulF, baß biefe nid)t in Ääiee ouö*

mtc; übi'tgcno teld)t man bem ^ranfcn QJeu-^nfe, fo viel

ev fclb(t, non 5)m|t gatiebcn, nedangt, unb am beftcn fol-

djf^, baä gcMnben ©cbineiß, ju «itegcn pflegt. J?lcif)tii ge#

^ört benn

©eltefci’, Sad)tngei' SÖSatlre,

Üauce §licbertf)ce ,

£aiiei’ oi'btnaiet Xf)ee jc.

saSiü fub w»UfV fold)cn Umftdnten beitnocf) fetn aUgpinei#

net ©c()metß bilben, fo famt man nad> Jiffotö 3^att) lau.

lige.^uß/ obet Jjalbbdbet brnu^cn,- ober ben .ftianfen in

ein aan^eö laumatmeö iÖab bringen, nnb ilberbicß ©ebraiicb

non einigen ^tt^ncimitteln mad;cn, bic bacauf »orndtnJtd) f>in»

Wirfen. .^iei^in gel)6ren

©ie 2lr,inetmittc! in getf)eilten, fleiiien Ölabrn
, j. 5>.

bad Vin. antiin. Huxh. afler ©tunben etina lo 'Xeopfen,

obet folg'enbc ©olntion bed lan. einet.

Tart. einet. .§r. jjj.

Solv. in

Aq. fl. Sambucc.

Oximeil. siiupl. 51*

M. D. S. 2faet ©tunben r SßlStfcf.

«a?o ein foiebcf 0c^t»ein btingenbet gcivönfdt merben

muß/ tcicht man (tatt biefet iOtittel ben Spirit. Minder, obet

bad negetabilifd)e gaugcnfaJi mit einet begctabilifd;en 0dncc

gefattig^. 3

R. Sal. tart. es?. 3]*

Succ. citr. q- S, ad saturat.
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Aq. rub. Id. 5'^*

Syr. acet, dir, 5^«

M. D. S. 2((lcv etunbfrt I (gpifef.

0&CI':

R. Liq. Minder. 5J.

Aq. fl. Sahibucc. §jv,

Syr. acet, citr. 5^* < .

M. U. S. 2nict 0fuubcn I £^(5ffel.

öürffn ^ier iitdjt öergefTcn, 5o9 iwac btcfc 50?tRd

jundd/fi ictii’cimc^icnö nuifnt; bag bieffi’ flciiifre ßiu

h)nd)6 Off Scifijuiig aüff gar balö ivteOer entfeitif miiö, Oa

Me i^eill'nme I2iiiMeenjtig Ourd) NicI)Jö t'efTVi ßeiutift WerOen

fonn. 2Bcnn .'man mm oOcc bei bei’ 0pnocba von mbndjett

©d)iiftftellfrn fiU- biefen fognr bie fiai’f flen jHef^mittel,

Opium, € (impf) ff, SÖtTam empfehlen tTcf;t mib von
t[;ncn f)ff)Qup;cu f)öft, m« fte oft bcn'.^ian?£n in ben vä/
iiVfifcltftfii Um|l(^nbcn tftteten, fo fmm man mo^I teliien

flnbern i?afl veimut^en, aU einen bei folgenben , baü entme*

bff bie epned)« gor iiid;t ba mnf, fonbefn ein veifatwte^

^tfeige^, rpniptomatifcf;, mithin nie^f ober mentgef vcffef)tt

bc^anbeltcg 3?ecvfiifTic6ef/ obre baß bie öbclbef)anbflce

©imof^a fd'on in ^tpp^uö öbeegegangen n>af, meü man fte

uufcdjt Dc^aubelt ^ötte. 0ie2ln|7d)tcn, bie bie dltein ©d)fift»

Ttellec von bcfmad)ften Uffad;c aUcf Jiebef ffd) fomtften, gnb
|o fdpvanfcnb, bofj natöelid) if)re ©ff^anblimgöaft fc^r aiiffaf.

icnöc OJMngel finben Idüt, tvenn man bei if;mi Q3enennun*
gen nnb ©efinitionen flehen bleibt unb nidjt ben Ä'etn ihm’
Söoi’fcbfiften ,fu fafTen flfebt. •

37iW)fl bem 0d)tveige pflegt bo5 3?afenblntcn,
baö 33JonatIid)e, ein .^dmo fr^oibalfluß vorndmiieö
fjitild) ja ivefbcn. liif jeage, ob eö |If)enifche ^lurfiüiXe
ben fbnne, ift-, tvenn man fic aiiö bem ©efidttopunfte aufflrüt,
b« fid) ^iff nngejtvungfn ei-giebt, leid;t emf(f)ieben. ©o
0

' A
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lange ei nirf)t geläugnct tücrben fann, bnO pd) (t^enffc^e Jlianf/

feiten Ducd) a51ut)!ülTe entlcfjetöen, fo lange i(l mor>( aud) bie

enftenj biefet auOet .SttJcifei gefegt. SBottte mon öber btefe

etwa aber fo rdfünniren, wie €^ortet Aber bie Snt^ön/

bangen ti)ut, unb alfo behaupten, bag bei attgemeinec ft^ee

nifeijer ^Diat^efiö bennoef) ein folc^er partieaer ^Mutgug eine

nei'ifiinöerte Erregung in bem bai SÖlutfUegen laffenben Or»

gaue poranäfe^c, fo tmirbe bem »iellcicgt wenig giilnbUd)e.

vei, alä baö entgegengefe^t werben fönnen, bag cö wenige

frenö in ber ^ße[;anblung nic^t« entfci;eibe, waö bod) am
€nbc allein wefentlicf) ift.

5)3^an fann übrigens auf eine SiUfcOeibmig burcf; 91 a-

fcnbluten fcl)licgen, wenn

bie (Jongeftionen vor^öglid) im Äopfc (latt gnben,
’

wenn ifl,

wenn ber Patient bei ^opfwe^ unb d^nlidjcn Sofol^ue

fällen bc,S Kopfes fd)on auf öiefem SJege geb erleicbtern fa^.

55efßi’bcrt wirb eS bann, wenn man

warme JDämpfe in bie 9?afc Rieben lägt,

wenn man S&lutegcl an bie 92afengägel in ber innern

Siäd)e fangen lägt, worauf man benn burtb Labungen mit

laultd;em SSafler baS 55luten unterhält.

QMutgüffc ous ber @ e b ä r m u 1 1 e r unb ben ä m o rt

vhoibalgefägen finb feltenet.

Sie erflern entgehen om ergen, wenn baS 2fltcr bet

50^annbarEeit ba ig unb biefe periobifdje 2fueleerung nod) gar

Hiebt erfebienen war, wo ge bann wobl gar bie präbifpbni/

i-enbe Urfad^e ber 0pnod)a werben fonnte. ®in neuer SBe^

weis för baS Safepn ber fo febt begrittenen gbenifeben

Sölutgög'e. 9)Zan fann biefe €ntfd)cibung ferner erwarten,

wo baS Safei;n beS 93?onatlid;en auS irgenb einer Urfacbe gc<

bemmt worben war. Sie Sefbrberung biefer Ärigs, bie

Untergrtbnng berfelben ig übrigens febr cinfaeb. Saue §ug;

bäber, a&lutegcl an ber innern 0d;enfelgäd;e, an Oen 0d)ami
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lefifrt, öuf bett Untei’Idb uub’ewefc^icn'be^ laue

S(i;(lüfc finb fajl bif einzigen boju.

Sffiaö ftiten fritifd)en tiod) fdtenetn on^oibaN

flug.anbclangt, fo mögte boä mannOn« »etbunben

mit einti- fl^^enben fiebcnöart imb bemSenufie von 3t^o^i’ung^!»

mittcln, -bie eine (t^rnifdje obcc aft^enifc^c ^^Ict^ofa im Un;

tcdctbc bcgtuiibctett, bie einzige 2ii’t mie er mit ÖJeunbe

^ti «matten mdre.

® ie ^i'ogc : wie I a n g c m u g ‘it) o ^ I b « ö o n t i ^ e«

nifd;e 23cifa^rcn foctgefe|t werben? fann olfer#

bingö bem, 'ber mit genauer 93eiö(ffid)tigung ber Umitdnbe

unb ber ndebften Uifactc, ^eilfönfllec ijt, nicht fermer onf^u#

löfen i'ei^n. ©ie wirb bnrd) biefe ?5eröif|lä^tigung om cigent»

lichften unb allein beftimmt. 25ie 2tnwenbung ber ganzen

aflf)cnifchen ?3?etf)obc ober eines ^beileS baron fann eben fo

gut einen Sdtraum von wenigen 0tunben, einem Sage,

mehrern Sagen erforbern. Ser @iab ber ^rnnfheit macht

hier afleS aus, unb nur borauf fommt cS an, biefen genau

ju bc(limmen. S)aS lieber ge^t fon(t in Si;ph>iö fauliger ober

nerrbfer 3frt ober in ein fd;IeicbenbeS ^ettifd)eß lieber öber.

Weberhaupt i(l eS »on SIBichtigfeit, bieS ju »erhöten. ©ieS

überhaupt erfovbert bie größte Äunjt* 55ie Sehren, bie 3vath^

fchldgc, bie Q^emerfungen ber altern 5ferjte, ben ß:ampher,

93?ofd)uS, Opium n. f. f. in ber »crlaroten 0pnocf)a ju

gebrauchen ; ber 3lath berfdben, »on biefen tOJitteln im le^-

ten 0tabium ber Äranfheit Gebrauch ju mad;en, bezieht ßch
eigentlich immer auf ben Saß, wo bie 0pnocha burch Unrechte

S&ehanblung, bie fich allein ouf bie 0hmptomc grönbctc,

in SpphuS überging. UnS, bie wir weniger *auf biefe,
mehr auf bie ganje (SonfUtution, 2fnIngebeS Körpers
«nb € n t w i cf e I u n 9 biefer achten , fann bieS nid;t fo

leidet begegnen. Unfere S^ehanbfung wirb ber 0ach'e unb



5cm @tabe unb bfc 33aiiei* nat^ bucc^) blefe Umjidnbe fo 6e»

(iimnu, ba^ ein Sf^lgii|| »mmdmlid) nur Dmd) folgenbccf bc/

uiiift ivicb. *

gitbt nümffd) biöiücilen ‘JbP^nseptbemicn, bfe mit

einem bctlldjen fl^entfd)?n iJciben fo genau oettvicfelt tinb,

Obel- ben 3fnfd;etn bc^ ft^enifdjcn Sufianbeä fo genau nad)*

<\ifen, bag und nid^tö Poc bec babuid; enttle()enbcn 'idufdjtiiig

ben)nf)i‘cn fann, alö bei' (n me^ceien Stibivibuen beobocfctete

©ftiig, bei' ^'pibcmic *). ^ptbemcen nci)men fo oft eigene

(T^acaftei'c aU/ bag aud; bec Äliigfte itie gefuf)it meiben

fann.

®a fctnei' cetne 0pnod;a feiten ba i(T., ba ftc mei|len»

t^cild mit einei' lofalen ftl)enifd)en ©cfd;affcn()iir ucibuttöen

Hn. fcyn pflegt, fo f)at bied bann oft juv Solgt, bajj man oec/

leitet mtrb, bei immet 9lcid)bleibenbeu bo^em ®rabe bei- Co»

?alafftction mit bei 'äniütubpug bei' anti|lbeni|d)en DJictbobe

fortjufabten / «.»o bod) bei' ollgemeine Sutiaub bieö nid}t nuf;i'

eiforbei't. ed ci'tvai'tct, tpcicbtoließ unb nimmt mm
ben entgegengefe^ten Sbai'flftci' an, obec bie 6itIid)e'2fifcction

bebauptet nod) ib« •^lU'tndcfigfeit, baß (^iebec ift ober offen»

bat- neu'öd obec faulig gemoi'ben. ®ie 'JOietbobe mand;ei’

21erjte, ec|l eine 2lbevla^ unb bann bie 3lnn)enbimg beß dam»

pbei'ß, Cluecffilbci'd unb Opium’ß, bei Cofalcnriimbungen an*

jumenben, fonnte ivabfl'd) mabicn |lbenifd)cn

Suftanbe pafTenbfepn, obec bie 53enld|ld)ngung bec einiel*

neu 0i;mptomc lieg bud eigent.lid)e9Befcn entipcbec gonj obcc

bod) bem ®rabe nod) fo ilberfeben, baf; nun bied leijenbe 93ec«

fa[)i'en ö^en audgeiticbnetflen 97uben unb — nUen ooeber

gelüfteten 9^ad)tbcil andglcid)en mußte.

3fu<b*nod) ben bi'itten Snil baif nimi nid)t oergeffen.

*) Typl.u« piiiogisticus tH bct gcn)obnIid)c ^^ome, ben

"
f c la n

b

lur 55cietc&iiu«g foldjec'suftdnbc branebt-
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.St'f,.tt>e«n inati/ öiitcf) Mufcnb fldn«'Mfmimil5ii6c

jronfc(i>nft f^emacljt, nic^t fo f^cf Den nntiiT^enifd^en Vlppovac

in Dev »jan.^eri ^vjft in feinem ganzen Umfange onnfenDetc?

iöonn i|l Die nntiU’licfte ^olge Do»on Ucbeiteijung unD mitf)in

InDiveft n|^|)eni|d;cr S^foftev De^'Jtebcid, 'ilppfjug. ,

. SnDcm Dev -nun bei cinev uoifommenDen 0i;nDcf)n

alle UmilänDe genau ermfigt, nnc^ feinen Oeflen ®in|icf)tcn

übfi ®rnD unD 0tai'fe Der Ävanf^eit, feine 53ef>anDlimg

citicifbtft, nid)f ju fuvcbtfam auf Der einen 0c(te SCxafte

febont, mit Deren ^nt^iebung Daö l'ebettaifein belieben fann,

auf Dev anDevn |Id) aber eben fo febr oor jeDcv unmüßigen
aSerfdjnu’nDung Durd) iin^citige, ober öbcl aiiögemdblfe, ober

|ii Weit getriebene .dntrenDung Der 0d)m4d)ung8mittel biltct;

fo ivivD er Dod) genau immer Darauf ad)ten. Daß Die 0pnod)a
in feinen 5:i;pbust b‘6‘38i’/ fd)IeicbenDer oDer fauliger 21rt-

öbevgebe, jnmni bei ^piDemien Der fer|tern $?ieber ober bei

Umflnnben, Die Die (Sntanefeiung Derfelben fe/bji in 3nDit«ü
Duen begöiiftigen, meldie an fid> nie Dajii geneigt grmefen

'

fepn mörben, 0o i(i ^ ©. uid;t8 leid^er, als Dgß Die retn^

fte, untjerfennbarlie 0i;nocba in Jaulßeber, in 0^er»enfppbu8
übergebe, toenn Die ^ranfen in großen, uodgepfropften
^ofpitdlern Ijegen , Die ä la Genua eingericl}tet f?nD *).

Zrttt ein foldjer umoiüfommener 0rafu8 ein, mnö, •

Wenn Derßebente tag fd}on wovübergegangen iß, faß ßetg ge,
füvcbtcttderDen muß, wenn nid;t 0(8 Dabin MeÜicmifßon Deut,
ltd, eingetveten. Me ^eftigfeit aüer Sufdflc uru ein großeg

'

gcmtnDert movDcn iß, Dann bleibt nid;ts übrig, alö Dureb fine
entgegcngelefete '-ÖebauMung eg fogleicb ernßbaft ju v»crfud;en
teag nod) eben fo fdmrli gut gemadjt meiDcn vfann

, al8 es'
mit oDer ohne 0d)nlD, oerDorOen morben mar.

UnD Da Dag lef^tere nun auf ümeletlei 2frt gefebefien
ronnr/ i / ,

•

*) SiliN Wtetiii. ©ßogrnpbfc. l. 2b-



238

a) bui'cf) «niWeifmißige b«i‘ iHdiie mittfljl

3i‘öaiafien, Jibfü^ren, Üfmüenbung ncgatiuec iHetjc in übet*

U’iebencifi ÖJtaöe jc. , obei*

b) bui'c^ ju unbebeutenbe^ lutjulntiglitfie# U)obmc^> bie

ööi’igcn/ im Mi'pec befinblid^en öbeemjen fonaten,

fo tverben n)ii‘ alfo nutfi )n>ria'iei 2(i*ten not; un^ ^abttt,

wie wir baö @efd)e^enc »erbelTern fönnen.

Sntweber ^aben wir aifo baö biö&cr ftbwdcbenbow

georbnete i8erfaf;reii mit einem md0tgrei|enben |u vert

tanfrfxn, wenn ndnilicf>
^

a) ber ei'fie ^aü cingetreten war.

Ober wir müflen bei

b) f<bon eingetretener inbireCter ©cbwddje bic (Inrf*

(len SKei^mittel wd^len, bic uu6 ^ier betannt (inb. Opium,

€amp^er, SJofeOu^, unb ber 'ganje antiftf)eni|*d)e, unter

2:vpM<5 mitget^eilte2fpparat unb ba^ ganje bort ge|d)ilberte

SBerfa^cen tritt nun ein. 95ir f)abeu e^ mit feiner ©pno;

d)tt me^r ju t^un, fonbern mit einem '3:i;p^iW, bei beflen ®e/

^anblung eß nun gleid) ift, ob bie Äiin|l ober bie 3^atur i^n

erzeugte, ob ibm biefer ober ein anberer Bn|^“nb voran ging.

Unb ba vieüeicbt bie ©d;wdd;e, bic fo auf inbirefte ober

birefte 2(rt ent|lanb, fid;, jufolge ber augewanbten |vbwdd)en#

ben 03Jittci vorndmlicb in bem einen ober bem anbern Organe

Vorjugöweife jeigt, fo werben wir in biefem >S’nde Denn nun

volienb^ nicht ermangeln biirfen, biefem befonber<5 ge)d)Wdd)J

ten Organe au,d; befonber^, foviel wir eß vermögen, ju «ijuife

|u fommen.

Sie 93?ittclfalie, ber ©alpetcr namentlich, iafien j. 55.

ben heftigften Snrd)fail unter folchen Umftdnben juröePf bem

wir nun alfo biird; bie unter '^pphuß in biefem ^all ange^eig*

icn 3)JitteI ju begegnen fuchen. Sa, wo wir mit bem @rabc

ber ©i;nod)a überhaupt nid)t red)t in Siiehtigfeit gefommen

ftnb, i(t eß in her '5h‘^f beßh«lb ber S3orfid)t gemdp,

fold;e filhienbe, (lavf negoti» wirfenöe SleUe i» Söeibin;



öung nijf frf^Uimitjen 0fojfen, j. 7Ut^)etn, 3J2aIwen&efoft

ju vtiä)en, um fo Die Organe, 6te i^ver Stmuirfung am evf

ften unb aifo am (tdif|lcn ou^gefe^t finb, nun jn f<(>öi^en unb

biefe J^olge im j^ade einer Xdufc(;ung jn »erröten.

SSenn bie 0c^i»eiße, bie ©IntpöD'e ^n reicfjlicb U)el•^en

unb ju eiufrdften bro^en, fo mö(Ten jie natdtJicb , roeft ent#

feint, beförbert |u tuerben, burc^ bie gehörigen SSorfr^run»

gen einige |wecfmdgige Sinftbrdnfung eileiben, rno^n; SKu^c

beg Äbrprrd unb ber 0ee/e, fd^le Q3ebecf«ng, 2uft jc. .bie

einfaebtien ftnb.

Snbem »ir ^ier »on ben monniebfaUigen ungiiScffie^en

üebergdngcn ber ©i;noeI;Q in nnbere Ä'ranf^eiten, bie entme#
ber bmeO Utberreijung ober ju (iarfc 3veijeotjie,^ung in 5>e#
«ug auf ben aUgemeinen ^tij^anb , ober burc^ ju |iatfc 2(ffi^i,

tung einzelner leibenber Organe gebilbet werben, inbem wii?

von bjefen, fag id), abjtra^iren, fo bürfen wir nic^t unbe*
metft laden, ba0, folcOe fcitenere 5«de ausgenommen, feine
Äran%it in i^ren 3^ad;foIgen leichter ertragen wirb, leichter

»ermirebt wirb, ols bie 0i;noc()a.

Einige einiger 0cblaf, Sntbaltung »owangrei;
fenben 2lrbciten, ?0?dßigfeit ~ weiter bebarf eS nichts, um
wicber, nach i^r, im ööiligen ÖJenude einer blöbenben C^e#
funb^eit ju fei;n.

,

55er gad allein bebatf einer fleinen Sledauration burcf>
etwas bittere, gelinb ftdrfenbe ?>:?ittel, wo man in ber öint#
Jiebung unb Sßerminberung ber SHeije etwas ju freigebig ge#
wefen wor unb, ohne gerabc einen 5:i;pbuS ju erzeugen, jii
btefem bod; eine «eine Einlage gefcl;aden l;atte. 2lber and)

leicben bic gelinbern Stci^mittel, eine 2luf|6fung 95.
oon bittern ^.nracten, ein t|;ee »on aromatifchen .bittern

r utern ic. f)in, wooon wir in ben Stummem 26 — 31 bie
«iiSwabl leicljt treffen fbnnen.



£40

©d/Obf; ta^ bie 0miod)a in mifcn] ^agcn gegrn dKfre

Seiten fo fcltei^ geivorbcn iit, unb bng |iott i()i’ fceV

f«!l nllcin ^ei'i’fd)ciib tvui’be. ©ei* fi'afi'oileti, gefunben,

unvci'boi'bencn (Eonjlitnttonen giebt eö jn iveiitg, um i^n !‘o^

oft unbTö rein, uiie ^ippofi'nteS, beobadjtcn. 0od) ift

Ci nid)t leugnen, bo|] fte jefet micöcr ctmaö ^dufiger, nid

'oor einem 2u(ti'um bcoba^^tet trifb> menn und baö 23cTfo^i-cn

cined jc. nid>t ganj paeaboj: voePommen toll.

eclb|l ^uf.clanb ijl bet iDteinung, bag bie neii’bfe Soufti»'

tution ftd) nfld) unb nnd) butd) ben intetmittitenben ^iwp^iid

jut entifmblidjen umgebilbet ^abe.

@i)nod)a — '5np^ud, bad finb ble beiben Sotmrn,

in tPfld)en nlle Riebet eifcbeinen, auf bie mit bie Q^e^nnblung

aÜet, me{)t obet iveniget-, mit buiiEletn obet beutlidjetfi Sbt»

gtiifcn ilbct if>ren (^()acafict, i^ve fpe^lftfd'en llntetfdieibungd/

meitmalc jmöcffü()ien tönnen, — juiücffiiljtfu mftfTen, jo

"'

lange mir nun einmal ilCec bnd eigcntlitbc SBefen bed ^Jtcbcid,

über bie Wobififation bet lltfadye, bic ed in feinen €*ird}ei.

nungen, feinem SSetInnfe fc. beftlmmi, nid>td nd^eted ent-'

beePen.

®ie fdjon üben erinnert tinnbe, (in ber (Einleitung

' 0. 93) fo eritlirten wn je^er mand)eilei (Eint^eiliinacn ber

Riebet. T>ie me^teften |lnb mit ben ^^eoeien, meld>e übet

t^re ndcfellen fo oecfd;ieben angenommenen Urfad)cn gebaut

mürben, ju (55riinbe gegangen unb nur einige menige l)aben

fid) von prattifd)cm ikjeit^e etl)altfn, infoferu lie für bie ®e,

^anblung menigftend einige mobifiiirenbe iKegtln entljalfen.

gehört nun bie (Eint^eilung ber lieber

in J^infid)t if)icd aSeiianfes, (55anged, ber

Drbnung, in meicber bie Sufdilc erfs>einen,

unb bann b.ic (Eintbeilung ber i^ieber,

'

in J?infid;t ber baffcibc bejeid)ncnben 3u*



241

fhlle, 6le BefonbcN 6ui*cf> 6rtö Ceibcn ein^elilir

Otgane unb ben ©örtQ/ bfe €i’fc^einiin()en bei

5 i e b c i' ö 6 e (i i m m t it) e r b e tt.

2Benn twiv auf brn 93ci'la uf, bcii $5rtng^ bie Di’bi-

nung bcf SufalU be^ Siebcrö fe^cn, |o mtib jcbei, ei fet>

nun 0i;nocba obci' ^#;uö, n)le aud; fc^on boi't benm'ft

»urbc^

i) nu^altenbf^/

obei*

ä) ali tut^Uffenbei/

cbec

3) Mi wccbfclitbc5> (ifö SSBct^felfiebet beoBf

achtet.

llntet ort^altenbctt wit? fofcf;e, ino alle

Cifcbetnimgcrt unb Sufällß t)om 2f n f.rt n g e bf^ Jlebcfö mii

gleidjec «^eftigfeit 6iö ju ®nbe beffe/bert foi'tbaucfn. (jiu*

wcbci’ f|l fo ein jficbci’ t’cdjt leicht unb gutai'tig, ba ^aben mit

i.^> bie gutai'tige, gelinbo unfcf bem S^am^n Ephemera^

baö '^tagefUbci'/ bcfauute ©pnoc^a, bfe f)uubeffmal e^ne

2fvjt bufd; ble Simv eben fo üoÜforiimett unb leicht entfc^k»

ben n)ti'by al^ ble^ bet* 2fejt |elbfl ju t^un »etmogi Obet ei

tobtet bufd; b(e «^efflgfcit bet* Sufäde in eben bet* Seit* 5)ee

Riebet*, bic fo gefa^tl^ in fo fui'jem Seltcaume, ftn/

bet man feiten eilten«

S)ad)l affen be Riebet' wei'beit genannt/ mo ble bai

§iebei‘ c^ai*afteiitu*enben.3ufdae jmoi* nleiganj; mangeln, mo

öbec boeb eine bejtimmte Seit libel* if;i*c <^eft igfeit unt ein

fcbc gto^eö gemirtbect (|T. iöet Scitraum > mot'in bäi leitete

<(t, mitb 9tem{ff(ürt genanntj bet Dagegen, wo ble Bnfälte

in lf)tet gtbgten ©tdtfe bominiten/ bei^t @t‘aeetbatiü tt«

^ewbbnlicb et‘i(iitt bei jebem nac()IalTenbett j^iebet tdg/icb

eine State r bat i Ott unb eine Stern iffi Ott, ble ^düe, WO

|te nut «inen^ag um ben anbetn, obet gat itttmet Den btlttett

^ag elnttetett/ (inb ,feliener. 3n|'ofettt gleichen Die teniUtie

a
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lenben ®e(^fcl(ie6frit , unb Wii’ben ;|u lemit»
tii-enbcn ctntdgfgen, brcüdgigen, »icctdgtgcn.
lUbi’igenö fann et« i'cmittirenbc6 füc fld) glptc^ von ^fnfong ntt

old folcfjeö bcfianbfn f)ahtt\

,

obet et emflanb auö einem con/

finnitfnben, obeu aus einem SBec^fflfifber, obec cnblicf; et

gef)t in bas leitete übev, wenn eS nidjt mit bec ©eenbigung

[einer oQcc ^rant^cit ein (Snbe mac^t.

• 55ed)feifiie6ec »erhalten fic^ fo, baß alle Snfdlle |u

einer be|timmten Seit crfc^einen, eine getviffe Orbnnng bui'c^<

laufen unb bonnben Äranfen bis jum mieber erneuerten Seit*

lautn von oaen ^ieber^ufdllen frei lafTen. ©er Eintritt unb

bic (Gegenwart ber Sufdlle rnirb mit bem STiamen Q3aron;S*

muS, bie fieberfreie 3«)ifcbenieit mit bem ber Sntermif#

f{ 0 n belegt*

3eber ^atorpSmuS pflegt tvieber mel^r ober weniger bi*

flinft brei Seitrdume beobod;ten jn lafTen, ben beö großes,

ber **? i § c unb beß 0 d) w e i ß e S,

©er SBecbfelßeber jelbß giebt eß fo mancherlei Unterar-

ten, als es cbarafterißifche verfd;iebene 3wird;enjeitcn giebt.

00 wir benn

alltdglicbe Sßechfelfieber, F. quoiidianae, wo
t d gl id) eine ßeberfreie Beit unb ein gieberanfall ober ^ai

rorpsmus iß.

©reitdgige, wo ein ^ag jwifd^en jwei gieberanfdU

fen frei iß.

58iertdgige, wo jwcl ^age jwifd;en jwei Tlnfäüen

ßnb jc. €S verßeht ßcß , baß h«cr nad> rbmifeper 2frt gex

teepnet wirb, wo ber Terminus a quo unb ber T. ad

quem geid^lt ju werben pßegte.

SBenn an bem 5age, wo baS gieber ßcp cinßellt, niept

ein, fonbern |wei 2l'nfdlle erfepemen, lomacpt bieS baS bop/

l)cltc 5Bed)feIßeber aus, waS nun allo hoppelt eintdgig,

breitdgig, viettäßig ic, fepn fann. SJon biefem boppeltem
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(duplex), fann man noc^ 6a^ »eitoppeltf, duplicata

untetfc^fiben/ waö flöer in piaftifd;c SBi&eleien a»ßscf)t,

5>ie Unoi’bnung, roeI(J;e öftct^ in Den 2Tnf4ücn DcrSBrcf;*

felpcbei:, in ben S;‘om-6ntioneh bei* lemitliicnben beobachtet

mil'b ,
Dramen Febriutn larvatorum ir-

regularium etc., bezeichnet, luaö hiei'hec Weniger ^eh5i*t.

31ufben Ö5i'unbchai'öfter bes5 Jiebeii-, biefe Sinthci/

lung, wie fchon gefagt, feinen Q5influ0. <£beh fo wenig fott

babufd; Stroaö i^bei* bic nSchjle Ui*rache unb bie baranf ge/

gtönbete 93ei*rchiebenhfit beö Jiebei^ entfehieben weiben. 3e/

beö lieber, e^ fei; continnirenbeö, remittirenbetf ober intermif*

tirenbeö fnnn on ficO ©pnoefja obei'^pphu^ fepn, unb barnoch

wirb bann feine SSehanblung im mefentlicpen bejllmmt.

heffen i[t eS auögemaept, baß namentlich bie 3Beä)felfie6ev,

»eemöge iheeSfofonbecbacen, nujfaflenben ^ppuö, manche 95e/

tficffichtigungen evfofbecn, bie üon jehei*, in einzelnen 5dßej?,

auch ben beffein 2frzt zu einet empinfehett, b. h« l)i(V evfa^/
cung^mdßig, nicht nach beglichen ajorjlellungen all gut
eifannten ©ehnnblung brachten.

Unb bo5 barf un6 Wohl nicht SS?unber nehmen,

©ag aiegflmdßige beö 2(nfnll«, beö Söerlaufg, bet fieSevf

freien Seit hat in ®twa« ganz Unerfanntem feinen ©runb,
unb nirgenbö muß bähet biegöcfe bet ^un(l be« 3frzted offen*

botet wetben, olö hier. 2)oß bic entfetntern Urfaepen, wel*

d)e ba<5 SBechfelßebet erzeugen, auf biefe ober jene 2frt eine

Inbireftc, ober birefte 2fßh«n ic hetvoi'bringen, fdfft un< in
bie 2lugen. Sffiic fchen ein Sffiechfelßebet borauf folgen unb
bürfen fo ben ©d>luß madjen, boß e6 auf^tft^enie in tiefen

Sdllcn beruhe, baßeö ein intetmittirenbet 'ipphuö fep;

oüefn, nid)tzugeöenfen, baß hoch oft aud; bei foldien ^pphu«
folgt, fo fehen wir bei onbern Snbioibuen einen temitti*
renben erfcheinen, unb noch i>ftet beobad;ten wir, baß nuc

'

• inige fchwdd;enbe entferntere Urfochen Potndmiieh bal

Q, »
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SBed)fdfifl)a* erzeugen, Q5. nameiulid; ©umpfluft, falte,

nalTeSuft, Siibigejltonen.

©aß Sigenc beß 'Pavojcyßmuß, toenn ec regflmdßtg (ft,

baß ndmlid) Äd(te, Siofl, mib ©ebroeiß fo biftinft ouf

ctnanbec folgen, tß ebenfaDß unectlöcbac. Sebec ^acon;ß/

muß gleidjt geioilTeimaßen einem föc ßd; f>eßel)enben lieber,

©ic 93ocße[lungen mand;ec ditecn Qfecjte, cß meebe in

bcc ßebnfcefen Seit ^itbecmateiic ange^duft, bie nun bann

ben fecnecn 2infaa micbccum ec^euge, »eibient in bec^inßc^t

gewiß Sntfd^ulbigung genug.

SSSic abßca^iren von biefen eigent^ömlicbenajec^.'dtnifTen,

infofecn wie wön|d)cn möfTen, ße ei'öcteit unb ectonnt ju mif'*

fen, weil wie nun einmal voijr^t fo weit noch nid)t ßnb, unb

bemd^en unß liebet, bieptoftifd}CrtS[ßa^r^citen unb'Jcfa^tun»

gen fenntn ju feinen, bie unß in bec ©e^anblung beß SBec^*

felßebecß üon wefentlid;em Otu^en fet;n fönnen.

©a iß benn nun juecß ju meifen:

©ec ^ti;puß, b. bie bcßinimte Oebnung, in meicbec

bie Sufdfie beß 2ßecßfclßcberß cegcimdßig erfebeinen unb »et»

fdjwinben, biefec ©;puß allein macht einen tüefentlid;en Unx

teifd)icb jwifd;en bem SBeehfelßebec unb einem anbecn §icbec.

SOSaß U c f a d; e n , maß bie 3 u f fl H e # maß bie n d d) ß e Ui*

fache, baß biß je§t unb biß auf unfece Seiten et»

fannte SB e fen beß SBecßfelßebecß onbetiißt, fo iß eß barin

jebem anbecn ^iebec gleid; |u achten unb muß in jebem ein/

feinen Jailc nach ben Siegeln etfocfd)t rneeben, roeldje ben2fcj;t

in bec ^ifenntniß bec .^confheiten leiten follen. ($ß fann ein

SSSechfelßebec eben fo gut ©i;nod)a alß

mit ben mannigfaltigßen Örtlichen ßeibcnuecbimben fepn, fann

bacnach im ®anjen behanbeif merben mdßen. 9tuc bec

puß iß baß (^hfli'flftecißifche unb reeitec nichtß- Unjdhiige bec

©tceitigfelten unb mflnnid;fflitigcnSBlberfprdd;e unbSehaup*
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tunken in bea dltevn 0(^iiften ftn6 fcutcO Mefe 2fnficf)t fluf<

gehoben, jii bei- fid) bann nocft erffl[)i-ungömd|5 ig bte gcfedeit

baif, bne e^ SBecbl'flfiebn- Qitbt, wo ein 6vtlid)eS Selben nicbf

ba tfl; obei- nui- aliJ ^olge e.i’i,tii-t» mithin mit bicfem felBfl

fd;n>inben wiib/ fo Daib man e^ nui* nad) bem fteilicl) fo me«

nig fctannten eigent^ömlicben SBcfen bc^anbelt, baö i5m in

cinjelticn pUen eigen i(t* wetbc bieö unten beutlic^ci*

machen tbnnefi,

guerf^ ein ^Hb von bem be^ SBec^felfiebetö ii6ei-*>

^öupr,

, 0ee Obaroppömu^ eincö 3Becf)felfießetg fdngt ficß gewb^ni

fi(ß mit leichtem 0thgubef, SiJJattigfeit, ^i-dg^eit, Unluft ju

allen Gingen an,

5)ee ^i-anfe be^nt (ich, wii-b im ©eficßte D(a0.

S)ie ©efichtsjage »etwanbeln (ich übethaupt.

0ie J?aut iieht (ich jufammen unb wirb jui- @4nfchaut,
wie man fagt,

githlt man 5?ingci-, Stafe, Pße beä ^i-anfen an, fo (inb

(ie fchou falt, ehe et (g noch felbft bemei-ft,

5)ie Sippen unb bie Dtafe, bic3tagd an benpngci’n unb
gehen, bie ?fugenw|nfel weiben babei btau.

^^nbjich föhlt nun auch bet ^tanfc bcn poft felbft, mei;

(lentheiU juetft im Dtöcfen. S)et @tob bei po|tel ift feht

pei-fchieben. ^ei manchen Oranten ift et blo^ei ^efiihl Pott

.^alte, bei anbetn geht ec bil ju bem heftigften Sahneflappen,

fo, bofj bie itinnlnben gewaltfam gegen einanbec bewegt wet»
ben, Sahne amfallen, bie ©liebet fteif wie ^olj finb. ©on<
becbac ift el, baß je|t bal ‘JfnfiShlen bet dußctn ^^eciphecic
bei .^canfen wenig pbec nichtl von ^dltc wahcnehmen I4ßt,

2)ie 2lecite finb inbeffen batöbet nicht einig, unb olletbing?

müffcn (ich bie 23ecfud)c htec leicht wibetfprechen, ba einige

?>3?inuten ftüh<c obet fpntei- einen großen Untetfchieb machen
fbnnen.
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6«efcm Ji-oflc ijl 5ec Äianfe gfgen dußetlicfte €in<
brücfc r<^i* unctttpfliiMic^. Sie ^eifie|le ©tube wirb feinen

giofl nid)t mittbern , felbft ,53erbcennen bei’ .^aut n|d)t

immei* cnipfinbbof fepti.

®fel, gcbiecben, i(l bei biefeti) Suflanbe nicht feiten.

3fn !Siir(t fehlt eö 2>er ifl bobei fcbnelf,

Watt, flein, untegelmd^ig uttb ba^i 2fthemhoIen fleht bamit

in genauem SöechaltnifTe, in bem, repiinne e^ mit bem Q^ulfe

Weiflenthcil^ beobachtet mitb-

Sie Sauei* i|l oetfchieben. Sag saSechfelgebec auch

Qiit bem Slamen falte Riebet* .im gemeinen Seben belegt

mei'ben/ ift alleibingö inbelTen nui* barin ju fuchen, bag geh

biefelben biuch bie in ©ejug ouf anbere lieber «icl Idnger

bauienbt ^dltc amJieichnen. ^ine, jwei, brei ©tunben ig

bie gewöhnlichge Sauer; tine fürjere unb eine längere mug

al^ 2fuPntthme betpachtet werben unb als fejtnere ©fchelnung.

Sa bei biefem §roge in ber gonjen ^aut unb in ben an»

jdhliSfo biefelbe burchfveujenben ©efdgen ei« ^rompf, eine

SBerfchliegung ber lehtern, unb fo theilö niittelbor, theilö un*

mittelbar 58erminberuug be« Umfangt ig, fo bai'f e^ un« nicht

wunbern , bag Ö5efthwöre am Körper beg Äranfen »ertroef*

ne«/ bag iHingc^ 3frmb4nber tp. abfatten, ober hoch weit

werben.

%\ einjelnen, gefährlich«« SBechfelgebern ig ber Jrog

fo grog, bag ber ^ranfe ein leichcndh«li£he^2lnfehenbefommt,

pft fognr foglei^ bei bem ergen 3lnfaIIe unterliegt.
t

3n anbern einjelnen Süllen hat man beobachtet^ bag er

\Hur einen einjelnen ^h^ü beS ^brper^, einen !2frm, ben ^opf

einnahm, ©o fah 0enae, bag bie ober n i^rtremi«

tüten »on Sicberhihe, bie untern von Siebeifroge

verjehrt würben, ginmal war fogar eine ©teile’ ju beiben

©eiten bed 3labelö vom Sroge ergrigen.

©olche Sülle gnb inbegen ©eltenheiten, nnb jwar föp

ben Äranfen gefährliche ©eltenheiten.
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3Cuf 5cn mit allen ^en mit tOm üetOuttbenen 3ue

faden fol()t nun ta(? imeitt 0taDium/ ndmited bie<^t^e.

2(nfflngli£l) mecbfeln deiöc SuPnöe nur febnefl mit ein#

anbcc o6, blö enblic^ 6er lebtet« öen cr|lctn immer me^r »er/

brängt. 0enft man f?(b in biefem Zeitraum baä Q5egentl^ei(

non öden ben bi^^er gffd)ilbeiten 3uf4den, fo mrtb man fo

|lemli(b dcnau bal i&ilb l)abeo^ ba^ ftt^ baoon rnttvrrfett

I4ßt.

@tatt j^4Ite ijl

0tatt SldflTe unb i^inS^fibfuniPft^tit unb 236df*

0tatt f4>n>ad)emf matten, fUinem ‘Pulfe finbet man volf

len, tegelmüdisern ,
garten ^ bpcT) bleibt er fcbncQ.

0tatt be^ dng|lfi(i)en ^ furjen, beengten ^t^em^olenl

tfl ein freiere^ ba.

9^uc ber iöurft bauert fort.

3^ur ber Äopffcbmeri bauert fort/ bet «ueb Kn erlleit

Seitraume feiten fe^lt. iBabiTcbeinlicb i(( nämlicb nur bal

urfdcblidi)e 33ecbdltni0 baopti »erdnbert. iDie ^nfüilung bet

Ö5efd0e, bet ©ruef ouf5 ©ebirn baöon, giebt (icb fdjon bureb r

bie flopfenben Arterien beö ©cblafe^, baö ©ldn|cn ber 2tugen

)u erfennen, unb macht e« unö auch etfldrlicb/ warum, ob#

febon in feltnern Sdden, ein geljnbe^ iöeliriren jugegen ifl,

©tatt ber Unempfinblicbf.eit ber ^aut im §ro(ic i(l je$t

^obe Smpftnblicbfeit ba, unb, wenn fief) ber ^ranfe bewegt,

bie ^ettbeefe uerfchiebt, ein ßiiftcijen auf ihn cinwebt^

fo bat er fogleicb eine unangenebme Smpfinbung baoon»

©ewbbniicb fie^t bie J^i|e mit bem ^roftc ber Seit unb
©tdrfe nach im Öei’bdltniß, fo, baß nach heftigem unb |an<

gern ^rofr auch lange unb aubaltenbe .^if|e folgt. 6in ^rojt

t»on )Wei ©tunben bat meiftentbeii^ eine«^!^ »on »ier©tun^
ben jur 9>eglelter{n

, inbeffen giebt etf baoon aderbingö auch

»iele 2fuönabmen.

2fuf bie .^ i^e fommt benn nun glei(f>fam bie .^^'lißi! bie«

ifolirtcn, bfterö Wieberfebrenben 0cf;on wdb^
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venö ©afepnS U'cnn Re efntge Seit 9«l)aiifri

f}at, entließt im brttin an tcn obern ^5;^ellen, un5

cnbjid; am ganzen ^^H-per eine feud)te .^aut, biö fid) enblid)

biefc felblt mit einem Itavfen ^d) w e t jj bebeeft, ?Ö2it bem

©djmeiße minbevt Rd) beim mm bie ^i^e felbft, ba$ ?lt^eme

^olcn mivb feelee, bie ^roefen^eit ober pielme^r bec 55urfl

perfd)n)(iibet, unb, um baö ©ilb eineö bMi<b feine ^lifii btt

enbigten ^icbero gleicbfam ppü ju machen, fleöt Rd) auch

ein 9&oben fah im «^arn ein, bei* gepölperten SiegelReine«

Äh”iid) iR/ ben man aber mohl mit Unrecht fritifd) ge^

nannt h<ii/ ba er roeber für bie 3!5ecnbigung be^ ^iebecö

etipaö entfd)cibet, mjd) etwa bem Sieber fcibR eigen iR, fon*

beim aud) in meheern ^lantheiten beobachtet wirb, namente

lid) in fHhewmatiömen, in goRrifdjen Siebern, bei eporbn/

tifchen, 33afrerfRd)tigen unb anbern Sieberfranfen,

3nfpfeim bered)tigen un^ mancherlei ©eobnehtnngen^

für einen ^ngenbjicf biefen 0(hmeiR unb Urin fritifch jn

halten, 5S>i^meilen enbigen Rd) aud) SBechfelReber mit eic

nein SRafenbluten, mit einem flnbei'n ^lutRnffe, g(eid) ti/

nev anbern 0pnod)a,

' 95ir enthalten un^ inbeffen baröber alfe^ Srüfonnement^,

ba rote nicht im ©tanbe Rnb, »on bem einen, mie pon

bem anbern, unö im minbeRen einen helfen begriff |n ge*

ben, Sieber bemeifen mir folgenbe ®ata,

00, mie Re jeht gefd)ilbert mürben, Pei'haften Reh bie

9!>aroPnemen jebeö ScchfelReberö , wenn e^ regelmüRig iR,

Der Saff, mo ber 0d)meiR gleich auf ben SrpR fommt,

fo, baR a(fo baö mittlere 0tabium, bie \^i|e, fehlt, «nb

Ähnlid)e 2fbmeichmigen — Rnb — ^bmeithnngen.

3Rnr machen bie uerfchiebenen Unterarten ber SBechtcU

Reber einige o ft beobachtete Sßerfchiebftiheiten in ben

gezielten, tpo Rd) ber QJaro.rp^mu^ eiiiReht.

Daö allrügliche SBechfelfieber lüRt feinen 2fn*

fall gembhnlid) in b?n ^?pv9enRunben beohaehfen, ««b (R
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liftt cnbigen. 55{efe Untevart ftn* 25cc(}*

ffffitDei* ifl öOeifiaupt du0er(l feiten, ppegt a6ef oud) am

Jeie^teflen in einen bSöai’tigen '5i;p^uS Ö6ei’ju9e^en, ju bem

ei nio^I ftetö äOer^aupt ge^Svt, unb in feinen Qiai'oppsmen

bie gi’SB.tt Unofbnung am Ieid)tc(len mal^i’ne^men ju laffen.

©atf brei tägige 3ßed}felficber (teilt fic() mit feinem

Änfalle gemö^nlic^ aßet ac(>t unb »letjiig ©tunben beö 9tacf)*

mittagi ein, pflegt fid) am Ieid;te|ten unb f)aufiger, tuie

anbfif SScd)feIfiebei’, bem ^^aeaftet bei* @i;nod;a ju nd<

|ein, obei* nni* einen geringen @rab bei* 3ffi^cnie in anbern

§dßcn ju behaupten. pfiegt barum bod> leichter, alö r

anbere SSseebfelpebei*, geteilt jti werben.

® ie V i e r t a g i g e n lieber laffcn i^re 2(nfaöe meijl

gegen 3(benb «tuteten, fo, baf? (ie fid; in bic 9^ad)t ^inx

fiberjief)en, ©ie ftnb gcwb^nlid) mit einem ^p^en @i*abe

von 3(flbenie bei Ä'örperö im ^tllgemeinen unb in ©ejug

auf ein3elne Organe, jumal ber SSerbauung^oigahe, verbun;

ben, fo, baß ßeß fd;Ieimigc 2(nßdufungcn, SUerftopfungen

ber SingeWeibe bep Unterleiber, bie ßcß balb ald SJorganger,

halb alr 9tad)fo(gei* tiefer ^ieberr vergalten, benn olr Ur*

fad;en fann man ße feiten onfeßen.
,

nf/, fecbrtdgige JC» finb |u feiten, um
|)iec etwar feßer beobad)ten ^u taffen,

3ßi£btfgci* ßnb nod) folgcnbe ^emerfungen,

^irweilen treten bie ^nfdÖe nid)t Immer um bicfelbe

Seit, fonbeyn fr 41^ er ober fpdtei* ein, ober ße ßalten fo

lange an, baß bei* ßebeifi*e|c Seitraum gon| unbeßimmt
wirb, weil ein 2(nfaII in ben anbern öbcrgcl^t. S&ei bop*

peltcn 5;ertianen felcßcr 3l'rt fann bler Icicßt eintreffen,

unb bann iß man in ber SSeßimmung ber fel^ß In

Verlegenheit,

!3)ie immer früßer wieberfchrenben SSSechfelßeber

"htlßen anti^ipirenbe, unb bie fpdter eintreienben
5^arori;rmen postponentej.



S$Q ,

3ni 5cüf)Hii9c cifd^finen gtwJ^nlid) 6 fe 5re(tÄaü
gen, beren Q5eb«iiöluna bann 9 CttJ 6{)nl<d> mit einem glücfli/

<^en Ci’fülgf geCi’önt ijl. ©ag biömcilen c^ronifdje Äinnf/

feiten, bie 8 i^ ju feinet- €vfd)cinung un^ellboe gemefen was

ren, !9JeIanc()olie, Spilepfie, @id)t k. md^renb fei-

nes ©ofepnS fd^tnanben unb nid)t roicbecfc^rten, bag manc^/

mal 3Bac^St^nm unb ^fiiöbilbung beS Ä6rpei-S in ^of)em

@iabe befd)Ieunigt wiu-be, ijl nid^t jn Idngnen, obfebon

bestuegen bie günfiige ^OJeinung, bie man Pem falten Jie<

bei- gefaßt ^ot, nicht ju weit getrieben werben barf.

3nudglichc unb »iertdgige Riebet- Ifnb mei(teiuheiis im

?0lttn h®t baher am^ bie SJechfelficber in J^erbfl/

unb Si'ählingSwcchfelfiebec eingetl)*ilt. ©er SSBerth

biefer Slaffijtfation ergiebt ftd) oon felb|l, unb h«t nach ben

aufgejtellten ©d^en »orjfiglid) nur in 3ibficbt auf Q)rogno/

(TS SIBerth/ »n wie fern ndmllih bort bie Teilung unter

öbrigens gleichen Umfinnben mitibti* leicht^ olS im

gröhling, hoff?«

©a ber '3:i;puS boS €harafteri(lifche bet S0e<hfelfic6er<

i(l^ feine ncld)(tc Urfache ober, fo weit wir (Te fennen, bie

bei ih«n jju beobachtenben t'it ^IffectipiKn ber ein»

leinen (eibenben Organe w. gan| nach ben allgemeinen iHe-

geln, bie wir über ®nt|Tehung unb d^eilung ber ^ranfhei#

ten f}aben , beurtheilt werben mölfen, fp wirb un^ be( tU

«em ©echfelfieberfronfen |wav an ber ^rfenntniß bes ^9
-

puS liegen, in welchem fein lieber (ich jeigt, weil er al»

lerbingS bie ^ehanblung mobifi|irt, noch »«P*

ben wir aber nach bem ^harafter |u forfchen futhen mi(f/

fen, ber (ich auf bie fo eben genannten ‘UDZpmente gtünbet.

5 tt biefer ^Inficht ^at man (tch |u merfen, baß et

giebt



O ein ent|flnbll(^c^ SBec^felfiebef, b. ff. eine &\)m*

<^fl, ble mit b«m intermittiienöen ci’fdjifii, unb in

Der .^auptfac^c bie ©e^anbluttg bcu ©pnod^a behauptet,

3u inerten Ifi InbefFcn, ba§ ein fo(d;cg SSSed^felfiebec

fe^r leiten |u fepn pPegt, ^oplfcbe, ben €^aiofter einer

Cntjönbung an fi<^ tragenbe 2(ffeftioncn adeln bötfen ba#

ju ni(^t bercd)tlgen, fie ciTci)cinen and), mie bet SUcitaf-

fer felbfl faf)e, .bl^meilen In filuartaucn, unb ftnb öftevi

bloß aft^enifc^er llxt, wo bann ISeßtatorlen^ aromatlfc^e

Q3(ü^ungen am befien ^ienfie t^nn. 2in anbern Saden

vrrmecbfelie man mobl nur eine ved)t uodfommen remit^

tirenbe ©pnotba mit einer foicben Inter mittirenben.

3cb fann über Änömittelung Ihre« IDafeyn« feine anbere

Siegel fejlfeben, aB bie jur 3tn«mitteUing beö Sußanbe«

einer ©pnoeba öbei'baupt gegebene.

i) faulige SEBe jbfelf ieber

;

man benfe jtcb ben

fauligen 5ppbu^ natb ber ganjen bn»on gemaebten ©d)il-

beiung in ben 3inf4den eineö ein* ober pievtagigen SBccb*

felßebei«, um einen 95egriff baron baben. gu merfen

iji jcbo<b/ baf , wenn bie Seiebtn be^ Jaulßeberö eintreten^

ber ^ppml beö wed)fclnben feßr unbeutlicb Wirb, unb un/
Permerft in ben rtmittirenben übergebt, SKcißcntbeiB
muß man fürchten, baß ein SBecbfelßeber faulig werben
Wirb, wenn bie entferntem Umjlanbe biefen ^ppbutf por*

jügficb begünßigten, unb ßcb in ben erflen 3fnf<5den beö
nun jum 93ocfd)ein fommenben SBecbfelfieber^ eine unge/
w5bnlid>c ©cbwädje in aden animalifeben unb 23italfunf»
Honen geigt, obfepon bie Stiepen ber aufgeI6(?en ©dfte
nur wenig ober gar niipt bcmcvfbar ßnb.

3) ®a0 neruöfe SBecpfelfieber iff, in bem Sdex
fiviffe, ben man ßcp bapon maept, je&t fdjwanfenber, oB
«PemaB. SpemaB baepte man babei nur an ein 9Bed)fele
^eber, baö oB ein bbgartigeö angefepen würbe, meil
in ben fd;ned auf einanber folgenben 2fnfÄden fo pic| Pe-



3»fäHe jugegcn waren , fcie atfe auf ein öor^ugÄWet*

fe af|tiirtc5jRer»cnfptlem öeutetett, j. 03. 0^nmarf)ten, edjias*

fluß, ©d)k»ffu£^t in i^ren nerfd>le6enen ©raben, heftige

5!on\)iilf;onen unb anbere fiüic^terhf^e, fiitenece, unter

Sternen* unb fauligem gefcl>ilberte®pmptome,

wo ber Äranfc in ben er(len ^aro.epsmen unterliegt,

löieffn 03egriflf bc^dlt man benn and) je^t bei. 2)agegct!

giebt boc^ noc(> einen anberti/ ber von bem weiben 03e/

griffe eineö S^eroentpp^uä überhaupt (©. 92 .) entlehnt ifl,

jufolge beiTen man beim jebeö OBecbfelfieber »erfleht, wel*

d;ei ficf) auf Äft^enie giiinbet, unb feine Selben eined oor;

jugöweife afpjirten Organö ^at, wpbureb bie OJe^anblung

mobiftiirt Wörbe,

ÖJallige, fehle iml ge, gaftrifche tc. Sed)felfie<

ber, laffen fid) leidet als folche beftimmen, bie mit ben

Sufdüen einer bebeutenben 2(b4nberung, ber Oölcnge

unb bem ©rabe nad), ber jur 93erbauung nothigen ©tof/

fe ober 2(nf>4ufung rerberbter ©toffe foldjer 2(rt fo »er*

fnüpft finb, ba0 bitte entweber mit bem Riebet in urföch«'

lid)em (entfernterem) 23erh4ltnifTe flehen, ober boef) eine

©eiücffid)tlgung ber babei interefilrenoen Organe nbthig

mad)cn.,

Ueberhaupt fbnnen bie SSei^felfieber leicht nod) eine

9)lenge biefer ober jener efgenthömlichen 3uf4He ju 93e*

gleitern fSnnen mit onbern Ärantheiten com/

pliiil't »orfommen. 5>en rationellen 3(r|t fömmett baS

wenig. ®r fpört, fo gut er fann, bie entferntem Urfa*

d)en beS 2Bed)f«(fitbcrS auf, behanbelt eS nach ben ÖJrunb-

fahen, nothbörftige Srfenntnifi ihrer ndchflen

Urfftche, fer«rr bie 05eiöcffid)tignng jener entferntem Ur»

fachen unb baS Selben, baS etwa noch augUich baniit »er*

bunten ifl, an bie ^anb giebt, imb nur in ben Mafien,

wo ihn biefe ©mnbfahe ganj »erlalTen, Hnteiidgt er nicht,

auch » 0» einet jener empirifchen .^eilmcthobtn Gebrauch
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mad^e»/ »on öenen wir 6ir teflen untrn fennrn leinen

weiten.

2)aö 5Be<tfeIfic 6 er tfl an vielen Orten enfcemifcti un&

«pibemife^. 2)o< fommt von eiiiiflen 21ußcnver5Ältnif»

fen bie ti vor^ugoweife, obfc^on auf unerfannte SBei*

fe, ju öegönfifgen unb ju entwicfeln veimSgen. Ü^ament;

lic^ 0umpfluft, feudjte Mältt, begönffigt e^ roIcf)crge(laU

vornÄmlid). ©tSöte, bie mit großen; tiefen SlBaffergi'a*

ben umgeben (inb, in beren giog’e ©ümpfe unb

53iotdjk i^ic 5>ön(le gleid) bem ber pi;t^ifd)en 0d)(angc

auö^>aud)cn, laffen ei enbemifd), per Jpcibil, wegen ber

^dufigen falten Slegengöne, epibemifc^ wa^ine^men.

3m ©anjen f>at man aber beobad)tct, bajj baö SBec^;

felficbei' je^t nidjt me^i* fo ^dufig unb aue^ nid;t immer

fo ocbentlid) voifommt, alö eg fonfl ber gafl mar.

3um ‘X^)eil mag bicö in abgednbcrten, unerfannten 23ci7

f)dltniflen bce! Drganiemuö, |um ^Sf)eil in unfcrer biefen

fiebern entgegengefe|tcn frdftigen SÖei;anbluug liegen, mte
ef)ina, bie man aud) frö^er alö mal;ted, ein^ige^, fpeji»

^feö Febrifugum anfa^, fonnte bie folgen ber in über,

triebencr 932enge gereid;ten Eraeticorum unb Catharticorum,
Eccoproticorum, purganiium k. nid;t auf^ebeii. 5)afj

ein 9Bed)feIfieber über ein voüed 3o^r bauerte, fa^ 23er*

faifer felb(i, weil — ber 2frjt, ber ed be^anbelte, eine
^tife 3t^abarber bei einer etwa« gelbbelegten Swnge fo*
gleich für unentbehrlich hielt.

2)ie ©auct be« SBechleifiicber« i(l allerbing« verfchfc*
ben. 55 ie 5 rühling«mechfelfiebec (inb mit wenigem
2fnfdaen bcenbigt, al< bie e rb (Ifi eher. 3)rei, fieben,
neun, eilf 2fnfdile machen bie gew6hulid>c 3ahl oii«. .^dlt
e« Idnger an, fo liegt e« an ung»ln(ligen Um(tdnben, ober in
ber vetfehrten ©ehanblunq. 0o eg audgcmacht, baßaiid;
^ev thdtiglie, einfId;t«Poliile, gefd;icftefte 21 r'it oft bie gut»
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I

ttvttgjle ^fvtiana nic^t BffÄrapf<n fann» weil fein Äranfec

in einer feuchten, bumpfigen, am SBaffer gelegenen @tube

n)o(>nt, bie fein ^$i»bev er|eugte — unb unter^dlt. ©a#
0d)limm|le ift bann, bag mit bec (dngern !l)auec ba^

hev felbfl immer ^artndcEiger wirb, weil t^eilö bie aSerbnu/

ungßwecfje uge immer me^r gcld^mt werben, uub mithin

bie bis je^t erfannte, in biefen pQen immer anjune()ment

be QuuUe beS SiebcrS, bie birefte ober inbircfte 2fjt^enie

reieblicbern Sufluß erbdit, tbeifs ber Organismus an ben

^ppuS fo gewbbnt ju werben fcbeint, bap biefe Öewobn*

beit feibjl jur Unterbaltung beS SieberS beifragen mag.

üDen 9&eweis für biefe Q3ebauptung werben wir halb wei«

ter unten finben, fo weit er ndmii^ geführt werben fann.

€in 2Becf)feIfieber, baS mit einem ber 3abl •

(ben Tfnfall aufbbrt, aifo mit bem vierten, fecb|ten w.

pflegt nach vielen Srfabrnngen wieöer ein Slejibiv )u

tnaeben; ba'S bemerfte febon .^ippofrateS. „Febrlcitanti“

fnflt er, „nisi in diebua iinparibus dimiserit febris, rerer-

ti solet.‘*

Sie naeblle Urfacf;e beS SBecbfelfieberS , fo weit wir

fte fennen, i(l 2f(lbtnie ober 0tbcnie, b. h- ftnb entweber

^pphuS ober 0i;nocba. Snbeffen mögen wir nie vergeffen,

bap wir fie fo weit nur fennen. ««« ««be#

fannteS anbereS SJScrhdltnip beS Organismus i(l h»« S«'

wip nicht minber wichtig. SBopet fdme fonfl bie SSet-

febiebenbeit beS e i n*. b r e i» unb viertägigen 'ippuS felbp

?

«SSarum pelit pef) baS Soecbfclpebcr nicht im 3apanl>« ber

2(Ph«»i*«

houpten? €S giebt ®egenbcn, wo in vielen 3‘^hfO”

2BechfeIpeber beobachtet würbe, unb anbete, wo pe enbe«

mifch pnb. ^trat benn bort nie ber baS SBechfelpeber

formirenbe @rab ber 3iphett‘« h^rrfcht er h»<i’

mer? SBir müffen unS bähet mit ber befcheibenen £rfld«

rung begnügen:



„SJi^welfen i(l bf« ©pnocba, nod; «fei Öffem* aUv

2f|T^enie bie «d<bt^e Uffocbe bf« 2Bed»f«lfiebeiö, fti fo fern

tmc fo roeft i«lr fie nad) beii etuffrntetü , 2fnlage unb

Cntivicfelung begönfitgeriöen Uifod;en beurt^eilcn fönnen/

iveldje, irai namentlid; bfe 3Ijl^cnie bcgiönbenben anbetnfft^

bie (ydtt|tg|leii finb.“

^böiicf) ftnb SBecbfelftebeiv bfe feinen fauffgen obet

iierwöfen C^ai'aftcy önno^men, nicht Ieid;f. 3m ©egen»

meiben fte im 2fllgemeinen bei bem |u icd>tei* 3eit

unb im gehörigen ©tnbe, angemonbfen reijenben 33er/

fahren, mcnli nld>t in ber Selinber fihenifd^ev

Suflanb eine 2fuönahme gebot, mit jebem ^aro.ri^muö fchmd»

(her, unb bieibrn enblid) gan) au^, um fo bie ©efunbheit

etftheinen ju (afien. «ber gelten SBechfelfiebcr in

onbere Trautheiten, entreeber in ’anhaltenbc Riebet

ober in chi’onifthe.SuPnbc über, bie bann gemöhnlid)

bebfutenber unb gcfÄhvIid;er, ciH bai Kleber felbß, finb,

unb (id> «ornehmlich auf bie 33erbauungöorgane beziehen.

2111 «Kegeln Uber bfn 2fufgaug bcö 25echfelfiebcr<

fönnen noch foigenbe 6dhe bienen.

©aö einfrtdjjle SBechfelffeber i(l auch ba€ am feid)^

teilen ^u hcifenbe. 3ebe örtliche 2fffection erfchmert

bie .^eilung. 3e mannigfaltiger, je twichtfger bie leiben*

ben Organe finb, beflo fchmieriger mirb biefe.

5e regcimdlsiger bet ^ppug i(l, beflo leichter, je mehr
er anticipirt ober nadjfeöt, beflo fdjiuieriger i|l ei

unter öbrigen« gleichen llmfianben ^u heben.

SBedjfelfteber, beten 2(nf4de ohne ©chn>ci0c unb Urfn
beenbigt toerben, ftnb fletß bebenflich. fJlamentlid; foO bei*

Urin ohne Q3obenfah nach bem 2fnfnil, SSorltlufer einer

SBafferfucht fepn.

2luch 2fueblciben beg Urin« bei fclbfliucgbleibenbem 5ie*

ber unb auch nidjt «ollfommen mieberfehrenber ©efunbheit,

Stringer, bunfelfarbiflcr Urin, bebeuttt eine aßafferfudjt.



tKand)e 2Bec^fclfie6crfi‘flnfe Befommen ctncn

on btm ?!Kunbe, unb b«6 i|l ein fe^c gönfügeö Seltnen

«otn na^en SBcgbleiBen be^ SBec^felfiebetö.

SBa« bie Teilung btö SSBecbfcIfteBei« «n6eIongt,_ fo

fiel) biefe natüflid) nad) bet fo unooHfommen grfd)iU

beittrt n debilen UiTfld)C. 3fbec eben bie Uno'oUfommenr

beit biefer mad>t, baß wir bamit nid)t ju unfeim 3»rcfe

Jommen, baß wir ife^r oft bie Q^ebanblung nod) ben er»

tannten entferntem, nach ben bfr'Joriltfbenbfien 3 n*

fddeu unb bctlid)en 2tffeetionen mobipiiten niölfen. Sec

gdüe, wo wir bureb 5a raftbe unb (taefe 2fnwenbung fTild)/

tiger ober permanenter iHeiitnittel baö Sieber beben fonn^

ten, ober nad;ber bie traurigflen Solgen wabenobmen, wtU

ebe ficb auf uer(lopfte Singeweibe bei Unterleiber unb fo

ueranlaßte Sadjepie geönbeten, baOen wir febr »iele. Oft

fam bann ein neuer SSSecbfelfieber unb hier rettete noch

ben Äranfen, ben bie ^un(l feiner 2fritc$ unglöcflid) ge/

maebt batf®* allgemeine Älage, baß bie Sbi<

na fo oft gefebwoaene guße ^uröcfließ, eine ÖJefcbwulfl ber

SOlilj im Unterlcibe erjeugte. 3a im gemeinen geben ßn/

ben ficb fo ^Olancl^e, bie ficb beöbalb »or ibr fürchten. 2(b*

gefeben pon ben b«^'’*
auch oft cintretenben S3erfdlfd;nngen,

unfrdftigen ©orten ber Sbina, .nnr objlriiigirenben ©or/

ten, tbnnen wir biefe Solge allein bintn fueben.

2>ie Teilung ber Sfficcbfelßeberr i|l entweber allgemein,

b. b‘
«fernen babei auf bar SBed)feIßeber, nicht auf

baffelbe in fo fern 9fücfftd)t, alr er Cluotibiana, tertiana,

auartana iji, ober wir betradjten er aueb in fofern, war

ebenfoür nie gan^ überfeben werben baif.

iöei ber auf bar 2lllgcmeine binaurlaufenbert 53ebanb/

fnng ergeben fid) jwei .^auptmomente,

Sen «inen b«(linimt bie SUatur, bar SBefen ber Sie*



o6 e« namli^ e{nfac^f ober mit anbefn 6i'(ficf)cn 2eiben

coinplijirt oD esJ eine« nee»6fen^ fauliöcn Cl;nitiftfe bet.

^flupret.

^öen flnbern ^auptmoment Befrimint un« 6ie Seit 6e«

?(ijfoll3 ober bei- 2(pprepte, b. i). bei jroiftf;en jipei 2(ttf«[Ien

6efinblid)cn febeift-eien 0tabtumö.

^eibe crfei'berti eine anbere QJeeöcfftrf^tigung.

©en ^aeoriimuS möH'en wir nnmltcT) ju mäßigen, ju

cincf günfligen 0ufd)eibung ju btingen fucl;en, 3« öei' ftce

bttfeeten 3ibir4?p«K»t bngeSf« fneb^« wif bitlig, ben

näcbfiei> jti vet^öten, fcbmacbec ju machen unb fo ouf bic Ö5e/

nefung fdb(t ^injnatOeiten, bie npi bei auöbleibenben lieber

einei'feittf ,
bei nid;t baeauf fommetibcn fd^Iimmen folgen an*

bietfeitö gebacl;t wei’ben.

SBaö bic 53ebingung anbetrifft, bni Sieber nach, fefnem

eigent^ümlic^en ß^^arafter ju bc^anbefn, fo fann fle nicht gut

anber^ olö in ber Seit erfniit merben, mo bas Sieber man*

gelt, imb fie fann alfo mit biefer 0iubrif in eineg jufammen;

faUen. Oleomen mir bemnaeß ^uer|l barauf Siöcffiehf, mag^

u> ä h t e n b beg Q^aroppginug gefthe^en muß.

23 icl fann eg nicT)t fei;n, barf eg nicf;t fepn. ©ie

Statut behauptet i^te 9le<bte. 3ffie ^unf> fann fic nicht in

beren 2fugübnng nach öoöem ÖBunfehe hemmen. !Der Q)aroe

jepgmug fann immer entioebcr alg folcher öberhaupt ober in

SBejug auf feine brei (0. 245.) erörterten ©tabien'betrachtet

werben.

2)a €fel, a^elgtmg jnm €r6rechen überhaupt ba ftnb,

fo räth nian alfo bem Oranten an, »or bem 2fnfaH auf fei*

nerlci 2frt ben 'üOiagcn mit 0peifcn unb ©rtränfen »oUjufill/

lenj nur etwag ju fich nehmen, wag reijenb, ^raft unb

31
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mc^reub ijl, unö ben 2lnfaU cuOig unb gtlaf/

fen dbjitmocicn.

!öetöi op macfir bett ^(nfang. ©et Äranfe bedt fid)

gut ju, nimnu babei ein gellnb teijenbeö ober tet jmin»

b e e n b e 5 Ö5eti‘4nf , ei*(leieö im n(l(>enircJ)en, bicleö im |l^e*

nifcben ^^iebci’i;ii(lanbc. ®in 2(ufguß »on Qifeffermünje, obcv

QReliiTf, obee €^ami(Ienblöt^en, obei* Sliebetblumcn, mit et»

mß 2li'af ober Slum, mann, cßlöjfeiroeife cingeflö^t, ifl für

bcn crttern ; ein gewo^nlitbec mit ÖLitronenfaft fi'ic ben

(extern Smecf ^inreicbenb. 3n SJlenge bmf ober fcinee bic/

fer öJctiänfe genommen merben, ba fie oft febr teid)t fonfl ben

(5fel beföi’bein. SBenn ber §ro(l fo autjerorbcntiieb l)cfti3 ilt,

t»aö i'mfogenannten bösartigen 2Bcd)f<lficbcrn oft eintritt, bag

ber Äranfe (larr, mic .^olj» fo man

unb mug man ÖJebraud) »on einem jcbcn mirffamcn 3)2ittel

macbcnf baö auf bie ficbensfrdfte beiebenb einmitft. ?Ötan

reibt baber ben ^ranfen unb bilrget i^n fcboii vor unb ivg^^

renb beS 2lnfadS mit mannen '^ticbern.

SJlan lägt eine göcbtige 0albe in baS Sidcfgrab einreü

ben, j. ©. Linimenfum c. taiuph.

®an giebt Opium aüein ober als ©overfebcS QJuIver.

No. 17 -

5S2an menbet bie fire Suft an, von ber nauientHcb Siub

viel 65uteS rdf)mt, |mei Unüen SSeinefgg merben mäbrenb

beS ^lufbraufenS mit 3 0.nent(ben treibe ober ^rebSaugeti

genommen, ©er ^roji micb baburtb ft^i’ abgefiU'jt unb ber

©cbmeig'beförbert.
^

3« ber Sie ber b »6 c I4gt man benÄranfen feinen ©ur(l

freier befriebigen, Öotb man ficb, ibm b«b»S«/ ««aenbc

ÖJetrdnfe ju geben, fo febt man gtb aueb bemüht/ «b» oot

eigemliib ftbmatbenben gd;er |u (lellen. €fgS/ <Jitronenr
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waffev uri6 bei-flleic^cn füllen unb nufieii {ii Jic»

bern jmac aujjfnblkflidj, aüev vevgeben^ wHvbe man von i^nen

tetUe Jjölfe i(u Rolfen unb im ©egrut^eil bie 0c^)w4d;e öber#

^aupt wfi'mc^i'cu.

3viit)c, mdüige^QJebecfung unb narf> SSiafü^i* fortgenof-*

ffneö ÖJctidnf lutib waljicnb beö 0cbn)eißeö befommett^

bet im ®nnjen bet etttdglicbfle Sufwub bei jebem 2tnfaHe iff.

3Baö aber nun fieilid} bie ungleid; wid^tigeve ^e^anb«

(und außet bem ^atoppdmu^ nnbelan^t/ fo t(i biefe viel

mannigfacbet, unb beöaif uiel mebtetet ©eröcfjlcbtijjMng.

Sd) »etmetfe meine Sefet auf bie im obet in bep

0i;nocba ailgcmcin notbmenbige 55ebaiiMung , um ihnen fo

bie ju icigen, bie bet oftbenifebe obet fo fcltne ftf)cnifd)e €ba*
taflet beö SBecbfelfieberö ctfotbetl. 58iele SSBc(bfc/|iebet, tic

nad) biefen Siegeln bebaubeit toerben, vetfebminben Icid;tun5

halb, ©a, mo nun abet 'ftetlicb biefe obet jene eiitfetnietii

Uifadjen, ftembatlige 0toffe iniben cr|len 5ßegett

einen entfcbieöcnen (Sinfjuß auf U n t e v b a 1 1 u n g unb ^ o 1

1

»

bauet be^ beb«upien, wie fte i^n auf bie ^ntßee
bu ng do0etten, fo mug notbwenbig aueb b«er«uf SHücfficbt

‘

genommen werben.

©iatfeblet, bog fcble(bfe, flei(lrigc S^abtung, ^et#

tigfeiten ic. unjdblige 9Bed)|elfiebet unmittelbarer SSScife ober

in fo fern mittelbarer Seife oeranlafTen, al^ flcb in bem 0)»«#

gen unb ®rbdrmen eine 2fnbdufung oon ^dbem 0d>leime,

Sürmet, ®4Üc madjfC/ ifi entfebieben. So, bnö ^ranfeit#

epamen biefe entferntem llrfadjen ouffxiiben Idgt, ba Pel'bie^

nen fte berficf|td)tigt ju werben.' Sin ©recbmittel, wie ei

No. 1 unb 31 an bie Jpanb giebt, entweber fo, ober# wo bie

fddeimigeu/ gofiigen 3inbdiifungen febr jdb llnb, ttacb einem

auflbfenben ’Sittel, 5Ö.

9^ a
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K. Sal. ammou. 5j*

txtr. tarax.

Aq. fl. Naph. §V.

M. Solv. D. 's. 2(ücf 1 ©tunben i (5p(6ffd.

Ober

:

R. Tart. tartarisati 5^^•

Pulv. rli. opt, 5j'

,
Elaeosach. anis. gV.

M. F.,P. D. S. Jlttcc 2 ©tunbeti i '5:^eelöfffl )

(iub ^iev faft unentbc^ilid), unb lafTcn une fo rcenigftcnö bfn

fic^ei'fteti SScg einld)lagen, um bfu ^rnnf^cit bie <U

gcntlic^cn SBefeu bcgegncnben '3JZittel entgegen ju fe^en, bie

mm um fo fd)nclla* unb fi'dftlgci’ einmiffen. S)aß ein

Iingöiüed)felfie6er, meld)?^ me^vent^eilö mit,2lniclgen einet

«etme^ften ©alfcnabfonbei-ung uei'bunbcn ju fei;n pflegt^ fe^p

oft allein burd) ein 5&fed)uiittel geteilt muibe obet bud) fo/
l>

gleid) fd)manb, alö man nun einige peimanentcDleiimittcl in

bei‘3w)ifd)enieit unb ein fli'td)tige^ vorbem^fiifall gab/ 4|f eine

unldugbnve ©ad;e/ bie in aßen ben gdllen bemerft tPerbeu

»ei'bient, too auö ben uoibeigcgongcnen Umffdnben unb of»

fenbav uoi^nnbenen ^fn^cigen eine ocinie^ite ©aüenabfonbe/

tung in bie ?fugen fdllt, bie ^iev olö ein fcembaitiget 0toff

auf mand^ei’Iei 2fi’t fdjdblid) meebrn fann.

3n vielen inbireften gdUen i(t/ iumnl bei Traufen, bie

niebtö ol^ eine ungefunbe, fleifleige'D^a^vung bei fd)Ied)teir

2uft, fifeenbei- fiebcn^ait ju ftcb nel;meU/ bet ganje ®armfa^

nal fo mit ©d;Ieim libefjogeii/ me^ecic €ingctt)eibf flnb fo

*) Sfnberc Mittel unter ber @«|lrif(bcu-' ©allen -- ©cblcimi

fiebemibriF.
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mit ftocfenöcn ©äften ange^iuft, nömciitlid; »icHcic^t ®i’ö

f«n, Sebev, ^a0 man gau nid;t Reffen fann, ^aö

' 6ci* fid;cf unö gciviij unö jum 23oit^cil Deö Traufen ^eU

len, |o lange man nid^t öiefen Suftanö üeidnbei’t, vevbeffevt,

cntfcnit ^at. Sine aSeföinbnng bet (idifenben, fei^enben
'

93tct^obe, mit bet auöleemiben unb oupßfcnben ijl-, fo fe^t*

fie fd)on in t^foretifd;cfv^iiiftd;t einen SBiberfpind) in adjecto-

to, u)ie man fagt, enthält, f;iei’ nnentbe^elid). ^aufenbe

folc^ce 9Bed)felfte6ei- finö öufd; ©olbfd;rocfel, «eifiifueg Üneef/

ni6ei-, Terr. fol. tart. jc. geteilt ujoiben, bie man unmittele

bat' mit bittern Spti’aftcn , ‘Pnluetn unb^arjigen/ gnmmS«
fen 0toffen gab, obet fie mit bei’gleid;en abmecbrelnb ieid)te.

0ie Ädmpffd)en ^Ipjtieee t^un ancb ^ice oft ‘ali SÖeimittel

unoei:gletd;li4)e iDienfte. SSenn je bet 3bee oon ^nfaiftnd

«tU)og iReeUeö ium förnnbe lag, fo i(l cö in folcben ^dlJcn.

0elbft 9)ui-gifi’mittel, fogenannte braftifdje, »on duecffilber#

SJummi ©uttd, Saloppcn^ac^
, bie man aud> loo^l eimdr»

menbe nennt, finb bei Umjtanben, it)o baö Riebet bauon un»

m^alten loutbc, weil bie ®ebdtme bei bev biifen 0cb(eime
beefe gaiij unempfinblic^ ipaicn, weil Sffiöimet ba tpieber in

biefem flausten, oon unoetfennbai-em §nn|en geipefen, aber

fi-eilie^ iftunumgdnglid) not^menbig, genau oom0afei;n eine^

fold)cn Snflonbeö übetiengt ^u tnetben, fonfl iviib fo einfSev/

faxten empivifd), «ein empitifd) im fd;Ic(^teiten 0inne be«
Sffiorteö, unb nut bet 3nfaü ifie^, bet eine gute obet eine

bbfc Jolge booon entfielen laßt. «0?an ^atte e^emalö eine

53Ienge 0pecifxc« gegen baö 2Bed;fe|fiebet, bie faft alle and
ben ()eftig(ten 'Putganjen beflartben unb namentlid), mie ber
a^ame antiejuartia anbentet, gegen bic Cluattancn getid)tet
waten. 2tbet getabe biefc 2ltt bet Secbfelfiebet laßt eine

fold}cSÖ(;fd;affen^eit bed Untetleibed, bie mit fcem ^iebtt felbfl
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Im HufdcftUcf^rrt SSer^dltndTic nuf me^f obet minfcec ei'fennöai'e

2lrt nm f)dufiig|len wa^riK^mctt,

3dj U'ei'bf iSbi’tgen^ baö auf «ine folc^e 2l'rt c^arafteri*

fii’te 2B«c()feJpe6ei’ in ^injTc^t bei- 55e^anblunq je^t in fo fern

ööci’ge^en, afs alle bie ^iei*()ci' gc^bcigen Siegeln tneitee unten

unter ber Slubrif 0d)leinu ©aßen» ©afli'ifdje Siebte jc. vor/

fommen merben; eine Benennung unb <£int^«ilung, bie ficb

«uf nicf;ti giiinbet, alö auf bie Somplifation einel remitti»

rtnben ober tntcrmitticenbenSiebertpp^u^ mitSeiben ber ein/

jelnen Organe bcö Unterleibeö, bie i^rc in 2lrt

ober ©cab abgednbert erfebeinen lafTeti unb bie ©e^anblung

beö SieOeri mobi|iiciren.

©c^en mir lieber ber SJe^anblung beö !$e(bfeljieber^

Aber, in fo fern eö nicht mit einem foldjen 3n|t«nbe Jom/

pfi^irt ober biefer febon befeitigt i|l.

Sie allgemeine anti|tf>cnif(hc ober antiajlhenlfdje, je

nad>bem 0pnod)a ober ^pp^uß ber ©runbchnraJtcr ifl, reicht

ndmiid; auch nicht immer bei meitem fo ju, wie unä

mandje parteiifdje Sreunbe ber reijenben tOlefhobe glauben

machen roollen. 3fbge|‘ehen von ben fihenifchen unbalfo antw

phlogijtifd) behanbelnben feltnen SfBechfelftebern hoben wir

in bem aflhenifcben SSBedjfcIfieber gan^ vorjöglich jwei Sleij/

mittel^ bie h ««oi'jnbe unb baö Opium, jene fdjon feit

vielen Sohlen , biefeö aber feit einigen Sahrjehnten Jennen

gelernt, banon bie «rflere fogar al6 0pejiftf gerühntt würbe,

2öie man inbeffen auf ben Sinfall geJommen ifl, baö lebtere

für eine Srudjt ber von Srown gegriinbettn Sehre an^ufehen,

ift unbegreiflich, 9lid)t^/ afe bie 3fnficht ifl neu. Sai

Opium httit, nach Q3rown unb allen Steuern, baö 58echfe}fte/

brr, weil — Sleijinittcl bie aflhenifche ^ranJheit hemmen

wirb. 3't (flteim würbe eö bann ilnb wann in
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Diefcf 2(6 (id)t 9e6i«ud)t. Sn neuern, »or ctw« 50 S«§icn/

mu(t>fcn Stiller, Sö e m; a t

,

0 d> di c 1 1 i d; I)äufigeni Q5t*

Btaud) bfluon, uoi'jiigHc^ n;ot unb £inb tit

2tufna^me. 0te na()men öal faUe lieber alö einen Krampf

«n, ber in ben S^eiven 0i^ f)nbt, unb »erorbneten ti bo^ei*

,ip blefei- iOJeinung mie bem gliWlieftften Erfolg bei ben ge*

f4^ilid)|len, wie bei ben einfacbilen SÖSedjfclftebern, bei foU

d)fn, wo aud> noch ?<in anbcrc^ ^Kittel gebi«Hd;t woeben war,

unb bei onbern, wo bi« Siebercinbe in.grbgtec ?D?enge nid)tg

genrt&t ^otte. 53em;at gob eS gcmciniglid> vor bem 3in*

fall, um i^n ganj ju verböten ober botb fe^r fcfjwad) wieber*

fommen iumad)en, £inö bagegen in bec ^ieber^ii^f , wobei

er fub biefei ^ranfebenö bebient:

R, Aq. font

Aq. alexit. spir.

Syr. e. Mecon. ana 3jj»

Tinct. theb. gr. xv— xx.

M, D, S. 2iuf einmal nehmen.

2>er Q^aroypSmu^ würbe babnreb abgeföejt, ber J^opf

freier, bic ^i§e minberer, ein warmer, t}efUgev, aber nicht

entfiäftenber ©cbweig mit einem fünften 0d)laf heroorge/

bracht, nnb bie in. ber nun folgenben 3lpi;r«jrie ober Sntermifc

fion gegebene (£h'««P»nbt/ lie^ nun baö Sieber um fo ftcheter

BefÄmpfen.

Meß, maß tiefe ditcen 3ferjtc Pom Opium erfahren ha*

ben, f(l Pon ben neuern unjdhilgemal befldtigt worben, unb

hunberte Pon SBccbfeljtebern, bei benen fein enbemifd)eei ober

gonj unerfanntes, ober nid)t ;(u befeitigenbe^ Sftebenperhdlt/

ni§ im ©pielc war, fmb fo fchnell unb ftdjcr geheilt worben,

ba§ man für biefen allgemeiner geworbenen ©ebraud; feinem

Urheber nicht genug banfen fann.
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SBic gcßtn Opitim entmebci* einfach obef, nod) 6e(Tee

mit einem onbctn Püd)ti3 en obec peimancnten Sleijmittel in

bcf ftebetfeeien Swifcf^enieit.

2)ef ^lanfe öefommt ndmlic^ alle jmei ©tunben einen

Dici’felibi« falben ©van, imb tnenn betQ^aiWpömuö jid) na^t,

|o i’cid)cn mir if;m bann biefc 5>efiö «üe 23iertel(tunben bi«

^albe ©tunben. ' 0o befdme alfo ein :^ranfer, bev am eine

tdgiflcn 3Bed)|elftebcr leibet, »om ®nbe beö einen biß jum

2tnfangc beß anbein QJarofpßmnß— jwep ©ronc; in einem

bieitdgigen lieber mürben »ier biß frebß ©rane oetbraudjt

merben, in einem n i e r t d g i g c n Riebet* biß ^ e b n ©ran auf#

<Jfbn* 3« leidster baß Opium ganj einfad) fa(l in nilen ^ot/

men, ober oud) im ©egentbeil mit ©toffen werbunben geieitbt

merben fann, bic gcrabe ba miüfommen (inb, mo man eben

nid)t »DÜfommene ©emißbeit b^t, ob ein gegebener abnormer

3n|lanb beß Unterleibeß Urfad)e ober cr(t Jolge beß SSecbfele

fieberß mor, maß ^umal bei Quartanen gilt, bc(lo millfom#

mener i|t cß an |itb felbii. 2Bo gar feine ©ebenfliebfeiten

obmnlten, barf man eß nur in einet ber folgcnbcn Formeln

geben.

3 . alß ^uloer.

JR. Opii pur. gr. jv.

. Elaeosachar. cinnam. avj)).

M. F. P. Dlv. in vjjj. pari, aeq. D. S. 2(ller

• 2 — (ttüe b«Ibe *) ©tunben i ©tücf.

Ober in flüffiger ©eflalt:

R. Ess. Chin, sinipl.

Laue], Jiq. s. 9jv.

Liq. anod. m. H. 5^*

M. D. S. 3[ller 2 ©titnöcn (alle b^l^* ©tunben) ri#

nen fleinen <£t3 lb|fel.

*; 0egen ben SinfßU bi«*
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Oö«i’ fn Rillen:

R. Opii pur. gr. x.

Fl. amic, 9jj*

Extr. gentian. 9jv.

M. F. Pil. pond. gr. jj. consp. p. lycop.

D. S. 3trier 2 0tunben 6 ©töcf. '

^cim ©fbraudte Dfefet Ritten rrtiröe man o6ec 6o(^

grn l>cti 2lnfatt mit i^nen auöfcfttn unö eine Der üoi'^eige»

^enbeu J^oimeln noijie()en mülTen.

©aö Opium in einer flacfen @a6e fmj »or tem 3(nfane

5 u geben/ etma eine ©tunbe vorder, unb bie Smif^enjeit /

mit einem anbecn fHeijmittcl auöjufööen/ empfiehlt |ic^ wor/

näm(id) in altern, cingewuticiten, ^artndefigen SSBecbfelfte/

bern, bie jinb eö gerabe, meiere ber (£l)ina am erjlen midien,

tiefem Sleijmittel, baö fo flüchtig auf ber einen, alg perma#

nent auf ber anbern ©eite ifi, wenn man bie freilid> fcltcnen,

ganj unwerfdlfc^ten beffern ©orten ^at. 2)a§ öbec biefeö

£OiitteI,fo oft geftritten, bap e^ fo übertrieben gelobt unb ge*

fabelt »orben i|i/ lieglroitflicb nur baran, ba§ man in Uii«

terfebeibung ber Sdlle, t»o man eö gab, ber ©orten, bie

man gab, bet 2frt unb SDJenge, moritt man ei reichte , fo

wenig S3ebutfamfeit’anwanbt^. * 5Me t>«

fcdftigjlcn ©eflalt, in gebbriger 50Jcnge, nicht in allen, fons

bern in ben SiBecbfelfiebern ongewanbt werben, wo bie 23er*

bauungöoigane jie Perbauen fönnen. 2lud) bütfen freilich

nicht befonbere Umjidnbe bag QBecbfelfieber unterhalten, bic

bie €h«na nicht jiigleid) mit befdmpfen fann. 25ei gafirifchen

Unreinigfeiten, jelbft wenn fie erft ^ 0 1 g e ber butch bai Sffiechi

felfieber jerrütteten 23erbauung jinb, befommi jte fa(l nie.

®ie frdftigfle Sorm ifl bag fein(leQ>ulpcr a|g foId;eö ober

in Uattwergen, 9D^irt^rell gereicht. iDie ßattwerge möchte

I
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bftt tvenioflen Belagen. T)cv @cfc()macf 6e^ ^ufm« wirb

biu’cl) einen Sufo^^ wonSimmt, »on Simmtöljucfer fe^r »er*

OefTert, imb bie aSerbauung bc^üßitteli «m folricfeter gemad;t.

3. ».

R. Cort. Chin. subtilisi. pulv.

— Cinnam. — — ^3.

M. D. S. I veit^lidjen Äoffcelbffel afier 2 einnben.

3nbefTeh ifl bte © a 6 e, fo »enig vak bie g 0 im, mimer

nad) einem 93?ttaß(tobe bei jebemicrftnffn jju berechnen. ®J«n/

djer »emdgt fie nie^t in Q^uleer, bem ein weinige^, ein »df<

feeigeö Snfufnm, ein ^Defoft, bie ^fkaftauflöfung beffer be*

Jommt, obfd)on in feiner biefer formen «üe bie »iifi'amen .

5ÖellanbtM>« man im Qiuluer finbet, unb

wob bie @abß anbclangt, fo ridjtct (ie (icf) nnd> ber Souer ber

^ntetmifrionf 2ii't/ wie ftc befommt. 5e grbjicre

©oben mon bei gutem ®efinben reichen fann, be|lo beffer unb

fieserer ift eö. 3tt>*i ^uentdjen biö oebt £Luentd)en, in

Cluotibionficbern , fed)^ bi^ jwölf Cluciucben in ^iectionen

unb bid 3 Unjen in Cluartanen wdre old 'ißiittelportion onju*

nehmen, bie nun noch bem ®runbfa|e |u »eianbern i|l;

„3c förjer bie Sntermiffjon i(f, befio, gr6/

^er mu^ bie ganje in i^r gfreid)tc ©obe bei-

<ltf)inorinbeffi;n, unb in bc(io fördern 3mif<bcm

rdumen mu# fie gereicht werben.“

bie ^^‘"‘teinbe nicht allen ^ranfen befommt/ weil

(te t^eil^ in ber ^h<<t eine gewilTe ^raft, um »erbaut/ ofitmi*

lirt ju werben, erforbett, oft aber aud; nidjt öao !|i, was fie

fepn foüte, i|t<£twoö, baö mancher 3frjt |u fpdt ein ah« ®ec/

ben bie 2infdtle bed giebere bei ihrem ©ebtauch bpm ©rabc

fo wenig, alP ber 2fnjah> ««‘fl geringer, ober erfcheinm man#

chcrlei3ufdlie, bie ebtn nivi;t ctivuu|'d)t finb; fo eile man bort.
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6if ©afcen iu »ctmc^icn; ^tcf fucOe mnn, ftc ^ul’c^ onberc

gorm , SJfi'binbung mit anbein Sliitteln beflev öefommen ju

matten ober, wenn bicö niett gelingt, menn fel6(l bet SSet^

fud? jmcibfutig iff, fo gebe man (te liebet gaiij auf.

aScrftcpfutig, €tbied;en, «ÖJagenbiörfen, ^^utcbfall, 2fn*

ftbmcllcn bep '3ii4, obei* bet fogenannie Jiebeffud)cn
, jinb

gcmbtnlict bie Solgen, bie bie €ting ei'ieugt, wenn fie nicht

lufagen Will.

€tn 3afa$ bei* achte

^almiafä tväibe bei bei* S8ei*(lopfung befommen.

R. Pulv. rhei ,opt. 3j-

Sal, ammöniac. 9j.

Cort. Chin. alcohol. §j.

M. D. M. in vjjj pari. aeq.

D. S. Tniei* 93irttel biö z ©tunben i Q)u(üei*.

2(uch Älpflietc »an bittecn ^r^utetn mit etmag ©eife, fßnncit

al^ S^ebenmittel hiei* angetoenbet »erben.

©atf Si btechen fchminbet oft, wenn man fic mit ei*

«em gemöiühaften ^Kittel vereint, alß Sattwerge mit Simmt*

unb 9)ommeranjenfhrup, ale2fufgugmitaltem3ihf‘”>^f*»/

Qöulver mit Simmt» ober 9^eIfen6IjU(fer, mit ©albrian, Sa/
'

japutbl giebt.

^OJagenbi’Äcfen Idgt ebenfalls fein onbereö 23erfah*

ren ju, bod) fann fomohl bort, oB auch hitr «och eine 3mi*

fchengabe, ober ein unmittelbar ba^u gemochter Sufn^ be^

Opiumö verfucht »erben.

® urchfall, bei* auch nicht feiten nach ihrem (Sebrnuch

entliehet, hf*^*n«»^lpfticre »on©tdrfefd)leim mitCaubanum,

Opium i^bcrhflupt mit gereicht, 3D>agenpfia|ler,

Opium unter ein gemöhnlicheö ^flnfler von Diachyl. comp,

mit Sampher gemifcht, ober J^o, 19. ober fchon eine Sinrei»
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bung bcc Linim» volat. c. camph. un& Opium in beii Utitcr^

Iei6, f in Umfd;lag 0011 ©aueiu ig mit giobpulvtrifiitcn Äiou.

ftmön^fiaut unb spir. Vin. beieitct 2 C.

©em fogcnanmen Siebcrfuc^en miift am fiäftigficn bat

uetfApteClufcffilbei- in iScibinbung bccS^ino entgegen, tnenn

biefe nur nid)t ganj entfeint bleiben foUte.

^efommt nun obci* ficilieb bie <If)infliinbc felbfl bet bic;

fern 23eifud)e niebt/ «bcf unemnrteten SSitfungen ju

Dti'bcflein: fo bleibt nic^tß öbiig, alö fte nufiugeben unb ent*

webet einen gön|Iigetn Seitpunft abiuivnitcn, wo fie bie (e^/

teie nicht wal)inebmen laffen wiib, weil fid; bie Um(liinbe b«'

ben ließen f bie biefe fllebenwiifungen begn'tnbcten, obec bie

jjeilung, wo bie Sbiofputrafi beö Patienten (ic nie oeitragen

Inffen will ,
mit einem aiibetn 9Jiittel ju uctfud)en.

^etgleichen bie neuetn Seiten, wo äberbaupt bie

(^binnvinbe an ibiem ehemaligen 2fnfebnfcbt viel ncrloten bat,

gat mandfellei entbeefen la|Ten. ©aö aö(lringitenbc Q)iiniip,

bet ®etbcftpff, finbetfid) in einer febt großen üRenge uon3lin*

ben unferct b««mifd)en 95aumc, ^aftanien/, SBciben/,

Sbitfen*, Sid)cn/, fd)cnc(nöe haben ficb »otjiiglicb

wirEfam erwiefen unb jlnb habet fall in allen ben formen »er*

orbnet worben , bie bei bet €b««atinbe nötbig |tnb. Sieben;

3ßeiben< unb.^aftanlcnrinbfl jeigten (ich am wtrffamftcn. 3n

bemetten ift bei ibcet »nwenbung:

äBo bie Sbiiiarinbe niebt befommt, befommen gewiß

oud) biefe «Olittel nicht, bie, wie eö fa|l aulgemacbt ift, wohl

einen nod) böb««« bc^ 2Jerbauung^»etmögenö etfotöcm

alö jene.

Sa bie Sbina außer bem wiiEfamen lufammeniiebenben

-?>rini;ip auch inoeb mand)e ßiWjtigete 3leii|ioffc bat/ welche

«aetbingöbielenSiinben abgeben, fo ift bieföetbinbung berfel*



ben mit fincm Slcijmiftel allei-bings^ iiod; notf>tt)en/

bigfi’, fliö 6ei bei’ €f)inai'int)e von Opium,

(Tojeput/, 2)ippelö tr;icrif4)em Oelc 6et bcf Söei'orbmitig bie^

fei* 9)JittcI in 55ul»ei‘ge(la|t; 53ci'6int)ungr.n öer Valeria-

na, beu 2tcnltrtblumen , bicffi’ Siinbcn beim CDefoft, bem

fie nuiJnbe ^ugerr^t weibcn, i|l ^iei- unentbc^vlicf; ; benn

von einer ©fiml[d;uug beö Cnu^flnujö, Liq. anod. m. H.

ebenfaflu gilt.

©ie-iÖJenge, in ber man )Tc veuoebnet, gleicht bei- bev

fO/ man bie Formeln über jene fehv leicht auf bie

2ti't ber iöerfdjreibung biefer übertrugen fann.

55«, IVO bie ^hmnrinbe nicht an fich befommt, aber

burdjBufü^c von bem Opium, CluccFItlbcr,
i‘ JC* noch

'SOioUgabe ber (le hegleitenbeti tvibrigen S^teOenjufüIIc m'of)Uf)üs

enber gemocht tviib, muß man ein Verfahren noch

mehr in ber S3etfd;reibung biefer SDJittel «ntvenben.

i(l eine om?g€m«d;te ©oche, bog Püd;tigere Ülei^mit.

tel, bie hoch vielleicht bie SSerbouungöfrüfte zugleich erhöhen,

b«g SSed^felfieber heilen fönnen, unb heilen werben, troö f?ch

vornomlich ouf eine liftl)enit ju grünben fcheint, welche im
nervbfen ^;|teme he^tfeht. gfebt nümlid) utijühlige^dCe

wo bie (Ehomiacnblume in 95ulvcr allein *') ober in Serbin/
bung mitanbern, bittern SJIitteln, bie €ogfotiaenrinbe

, ber

(Jompher, 93aleriana, ©erpentori« mit ähnlicher SJerbinbung,
'

mehr alt; olle ^hin« leißeten ober tiefe nun erfl wirffom fei;n
ließen. Sö ift hier gor nicht bie Siebe bovon, bog b«g SgJech*

felfteber von jenem nervöfen e:horafter im böfen ©inne be«
Sßorted fep, oud; manche« anbere 3Becftfclfieber weicht nur
fold;en ßücl;tigen, auf bo« S7etvenfpftem wirfenben Sleijmit*

j 5« -"»j. oKer ©tunben in ipuirer pjfe Sflttniergeiiferw.
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teilt, ««ametiflicf) f)at ficf) bfe 2frttifa fe^c beid^mtctemacbt.

€onin ^ot jie feit 1770 (c^e warm empfohlen; (gptroft,

Q3 Iüt^eti in Sattwergenfoim, ODefoft berfelben ober ber SBut/

jel, feilten bic ^artndcftgtten SBedtfelftcberfranee, wenn nur

nid>t aSerilopfungen unb ©cöorganilotinen im Unferleibe jiu

gegen waren. 23om Secemba*' 1771 biit ^uiimJ i774^atte

er 1090 foldjei-’.¥>atienten, »on benen 14 ^ernac^ ein gauU

fteber befomen, unb barum nid)t bamit'ge^eilt würben, 27

antip^logi|lif(bc ©e^anblung erforberten; 25 mit Sbinarinbe

geteilt werben fonnten, 1052 aber entweber unmittelbar, ober

naebbem bie wichtigen Jcbler best Unterleibei geteilt waren,

bie etwa bomit verbunben waren-, bmcb ben Sßolferleiju

ihrer ©efunbheit gelangten. Sr »eiorbnete i^n in folgenben

(3ie|lalten

:

' R. Fl. arnic.

Inf. q. s.

Aq. ferv. coq. per. hör. dim. vaie clauso,

Colat. ftj),

add.

Syr. capill. ven. q, s. ad gust.

M. D. S. 2füer 2 ©tunben 4 £oth C* ^nffeetalTe).

R. Fl. arnic.

Inf. Aq. fervid. etc.

@anj Wie baiSrfle, nur wirb (iatt bei Syr. Capill. ven.

4 2oth Sh«winenfi;rup jugefeht.

R. Pulv. Fl. Arnic. 5^*
Syr, ejusd. q. s. q. s. F,

Elect. D. S. ©innen jwei ^agen nach unb nach,'(ei/

nen Kaffeelöffel auf einmal) ju t)erbraud;en.

,
R. Extr. Fl. arnic. 5)1* — SlÜ*

Sülv. in. Aq. quadam aromat.

» Add.

Syr. Chamon. *3»

D. S. S^löffelweifc täglich nuijugebraueben.



® faumann in,®ö§o tä nt tifuttn Seiten sott'

fommen bffldttgt, tt)a3 €oIIin mitget^eift r)ofte.

SnfteiTen wöiDe man fid) fe^r ti’Mn, wenn man etma bic

genannten obec i>iei SOiittel füt fo aüein mfiffam in allen

fallen l)ielt.

2>a ndm(id), reo nur »orjöglic^ Die gefcferedc^te 23er/

bauungöfraft ncbjl ber baburc^ perminberten ^^robuftion eineö

guten unö ollen fo erjeugten öbeln folgen, bag aSed).'

felficber ju ßegiünben unb unterhalten fdjeint, b« tritt ber

fnü ein, wo »oi'iöglieh bie fogenannten reinbittern ?EJiif/

tel, bie, welche feinen @erbc(lo(f enthalten, bie »Teilung fa|t

allein ober ganj atlein bewirfen fbnnen. Qiuaffta , dnrbobe/

nebiften, Q^ommdanjenfchalen unb »Idtter, €njian, f ieber»

tlee, 2Becmuth unb bergleicben, Ülelfcnreur^el, haben fidE» in

folchen fdllen Por|üglich auögejeichnct. 2)ie S.ctrafte in ^iU
len ober in 2fufiöfungen jinb für bie ©arrciebung biefer mtf
tel bie beguemden formen. 5)ie @abe felbft mnf nicht ganj

(lein fepnunb tdglich i big i| fiotf) »erbraucht werben. S, 93.

nur eine foltlje formel, nach ber ftch bie übrigen leicht hüben

laflen

R. Extr. caryoph. (Quass. Gent, etc.) ^Q.
.Solv. iu '

Aq, Cinnam. spir. §jv.

D. S. 2iaer ©tunben i Sglöffel.

©a in ber ^Sh«t eine grogc 93Jenge SBcchfelpeber nur un/
terhalten werben mögen, infofern bie »other ober im 23erlauf

beg fieberg geflörte 23erbauung bie Srndhrung beg .^örperg

verhinbert, mag i(l benn ba roohl natürlicher, olg baß.fich ein
S)3(ttel »irffam jeigte, bag biefen 2fugfaU om frdftigfien unb
gefchreinbeden erfeht?

3<h weine nämlich neue ^ntbeefnng, bag bl^ fhie/
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vifere ©allecte in 6ei* conccnti'iftejTen «6?nfalli

untcc öoö ^ecv ber Febrifngorura cinrangtet twpiben i(l, be/

ren^Bfrfrnmfeit manroof)! ganjimric^jtig nad) t^icir entfernren

2(c^nUd)feit mit bet S!^ina in SBe^ug auf ben vermeinten

ÖJe^alt bcö®etbe(loffed ertlarcn »erfne^t/ unb viel

einffld)er fo erfldrt mirb.

giebt einige anberc ®?ittel, bie im 9Bed)ffIfte6er fic^

cbenfaas oft vort^eil^aft gejeigt ^aben, aber wegen Un(td>er»

^eit in i^rcr SSirfnng, wegen iibUr 9^ad;folgen, bie man

bttvon beobad)tft ^aben miif, wegen ber l'eltnern Jdile, in be»

nen |ie ongejeigt erfebeinen, nid)t beii affgemeinen 3luf er»

langt ben wir bei jenen mabrnebmen.

(£ö geböi'tn b*^*^^*** er|tli(b bie navfotifdjcn 0nbfianjen,

wfe man (le nennt, ndmiid) bie Q5eüab(mna, berÄufd)lorbeer,

baö 0cbeUfraut, Ärdbenaugen ünb bergleicben. 6ie foüen

ficb »n wirffam gezeigt f)abtn, wo anbere

SJiittel unnü^ blieben. 0o fagen bie Söeobocbter, bie bavon

fpreebett. ?tm <Snbe Iduft wobl bie ?lnwcnbung biefer SJJittel

auf bie Siegel Buftanb febr veiberbter Singe/

weibe beö Unterleiber iugegen war, gegen ben f?cb biefe tOlit/

tel, wie nid)t |u leugnen i(i, frbf aurjeiebnen. ©ieSöerotb*

nung biefer 93?ittel muß (ietö einfach fepn, fonjl i(i er vergeh/

lieb, ju einem fiebern Slefultate ju fommen. 3- 53. bie wi<

brigen Ä'rdbenaugen in Q)iaenform

R. Pulv. nuc. vom. Sj*

Extr. — — 3jj*

M. F. Pil. pond. gr. jj, D. S, ^dglief; breimal

4 — 8 0tiicf.

Sie ©e Unb on na bl dt t er werben ju i — 3 «n

-Pulver mit Suefer tdglicb a — 3 htal gereid;t.

^
Sen ^irfcblorbee V veiebt man in bem SSaffer om
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5)ie Aq. Lauroceras. gie5t man f4viHc^ Von 20— ?o

^fopKii, |o bai5 öifl'e ganje5)o|To ouf bif j , viermal vei‘»

rljcilt gcnemmen miö mir bei’ flc i n fle n ßjabc (von 20 'Ji'üpfcii

ben Xag AVer) angefangen miib.

0 cf; c 11 f r a u t ivtib lule bie iSelfabonna vei'orbncf,

ober man nimifu bas ^.maft.

K. Extr. Pulfat. nigr. gr.
j — jjj,

*

Elaeosacli. caryopli.
. 9j«

ivl. F. 3 tales Doses. D. S. 3« ftf^ei’fieleif 3ff( (ji

brei gleichen 3c«ti'4unun biefe 'Pnlvet nehmen.
'

3n jenem Siiftanbe, tvo aufgetnebener, f)attcf Unfer/etb,

Ö5efd)!Pulft, $ycr|lopfnng ber (Stngeroeibe baiin, gefcf;mofIene

SA§e, ^l4ITe bcS 2f«fgebunfen^e(t bcffelben m'cfit al-

lein bie fogenannte (£acf)ei-ie, fonbern and) bie fo na^e

verwanbte ^alTerfudjt bcfiliditcn laffen, i|l bec ÖJebrand; beg

<£ifens von volnamlid;cm'3^^u§cn, bgS man nun in fogenann-

ten 0taf;liveinen/obei* in onbern concenri'ietcn 2fnf!öfungeu

oöcc in SßcibtnMmg mit Oittern, mit gemAi-^^aftcn, mit anf-

Ibfenbcn iütittcln giebt. 0te Sol. Ferti, uiartial., chiQ

ibjung bei- FJ.sal. annn. rnart, möd)tc fldj ^tanfen, bie nidjt

bas Q)i); montei-, Sribni-get 53ab benufeen fbnnten, am niei/

(len elnpfe()|fn, fo lange nid;t bie fSeinnbcfung jenes Sujlan-
bcS bie fönrreidjnng beS feinen (£ifenS in bet Limat. mart.
ober in bet 2tufl6fnng bcffelbcn untet bet ®c(ialt bet Tinct.
eydon., bet T. inart. poniat.

, bet T, mart. Lud., bet T.
mart. Klapr.*), obet bie aSetbiiibmig betfelben mit Dittetn,

jnfammenp'e^enben erlaubt unb tatf)ramet mad;t, 'Einige
Socmeln von biefen ^))littfln lüötben fci;n

'

V 3n effigdtber, bic Unje b<Ut 46 ©ran ©ifeti.

0
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R. Tinct. mart. muriat. ^0 »

Exfr. quass. $Q.

‘ Aq. menth, er. spirit. ^V,

M. Solv. D. S. 4 0tunöfn 1 refc^Ild;«tt ^ßföffd.

®anj auf a^nUcr)c SBeife wilföcn 6ie Sifenttnf^

fuven «eroi’bnet werben fönnen.

©ie ClfcnfeUe fann man mitOefimfef unbCi^tna, (Sfia/

miHen, lÄnguflurarinbc jc. in ‘^^aiwec geben. 3. 55.

R. Limat. mart. 9jj.

Gort. chin. alcoh. §j.

— cinnam. 3i*

M. F. P. Div. in. vjjj part. aeq. D. S, 2([Ier

2 ©tunben i ©töcf.

Dbei* in 9^iflen:

R.i Llniat. riiart. 5j — SÜ*

Extr. Ghamom.
— Chin. ana 3JJ*

Piilv. Rhei opt q. s. ut. F.

Pil. pond, gr. jj. Consp. Cinnam.

D. S. ^dgltcf; 3 mal 10 ©töcf.

lieber fein ?0iittel i|l man inbeflen uneinigeiv ald übet

ben 3lrfenif, Sr ift tjon vielen ber angere^nften 2ferjte

olö baö uueffamfte Sitbermittel angefe^en worben, anbere ^a»

ben i^n nur alöbaö gefd^rlid;fle Glitte! vcrfcbricin, bad, wenn

ja baburef) baö 2Becbfelfiebev vertrieben wirb, bie ^dß(itf;flen,

traurfgflen j?olgen juröefidüt. 2lüerbingö ^eilt ber 2lrfenif!

ba5 SBeebfelfteber felb(l unter Umftdnben, wo alle anbere üOlit/

trt unwirffam bleiben, allerbingö Id§t er öble folgen bei ben

SBccbfelfiebern fe^r leiebt juröcP, welcf;c entweber öbeteilt ge/

^eilt würben ober mit einem Seiben verfnöpft waren, ba^ mit

befeitigt ober |uerjl befeitigt werben mu0tc. ©iefen Jall aber
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ofigeicc^net, Ocfommt ci* )cl6|I fd)tt3äcr)Iicf)en^ontlittitioiKn

wo^l, unb fann if;nen fcl)oit bavum fenien cifoßcti 9)ad)t^eil

jufiigcn, ba bie ^DJenge, iti bei' er jue Teilung emea 55ec^*

felfif&ei'S ecfoi'bei'lid) ifl, öiiljcioibetitlidrflfiii fei;ii batf. ®cmi

bei* ^Ctfenif ivii'flid) bie i^m jugefdn'ieOetien J^olgen ftetö 0cü 6*

achten liepe, fo ImöOte man jie tdglic^ ma^tne^men. 2)ei’

Äi'anfcn, bfe i^re ©ec^felfieber mit i^m, o^ne eß ju milTett,

feilen, giebt eö unjdölige. ©o hinge unfere mebicinird)en 'Po;

lijeianllalten nicht beffer wei-bcn, fo lange merben ai'fcnifali»

fcl)e meiße unb'i’othe ??h^ci'itopfe« buicb ^aujti'ei', Ä'btiigö/

feer, unb bergleicben Perfonen auf bem ganbe unb in fleinen

©tdbten immerfort »ertauft unb — mit S^uf^en gebraucht

werben. 2tllerbing$ gebe id) gern ju, bgi3 üble folgen,

namentlid) SBofferfucht, SSetftopfnng ber Singemclbc beöiUn»

tevleibeö JC. bauon beobachtet werben, wenn bac- lieber burch

ihn unterbröeft wirb, baö mag aber in ben aüerwenigflen $5dl;

Icn »on ihm felbfl htiTÖh^’^”/ fonbern in fo fern, alö tß ndm»

lid) mit bem 2frfenif beim SBedjfelfieber wie mit jebem anberu

Fiebermittel geht, bag ohne' bie gehörigen 21'njeigen baju ge;

reicht wirb. 25a^ man ihm nii'r immerhin oorgeworfen hat,

fann man aud; ber China unb allen ben ber China fub|l;ituir;

ten jufammenj|iehenben Stinben »orwerfen. . SSenn man be;

benEt, bag meiltentheil^ fchon einbi^anberthalbet @ran

in gethcilten Ö5abcn hinreid^t, um ein Sßechfelfiebcr auf/

luheben, fo ift e5 wahrlich nicht fchr glaublich, ba|j biefe flei*

ne SO^enge biefeß ©ifteö foldje Folgen foHte erjeugf haben,

wenn man ihn auch, wie ber- neuejte F<inb öefTelben, Oon*
ner, in Berlin, für nod; fo wirEfamer h^lt. ©ic @ad;ri(t

nur, ben 21rfenif unter ben red)ten Umfldnben an^uwenben,

«nb baju, glaube. id), bötften folgcnbe SSebingungen ein/

treten.

0 3



ti(e o^ne fl((e in 5ie 0inn< fnrffn6e «ntc

ftnitece Uvfaclicn, o^iie ©cöorgunifationen, fehlet f;afte Sd((

fd)ciffen^etcen bei Sßeibaming^rccg« r)aitnacFig fortbnuern, «r*

lauben i^n. of;ne 9liuf(tc^t auf dngftlidje Sutcl;t uubSog^afiig/

feit niancf)ri’2fefjtv ju ncf>mfn. 2f?.imeiuHrf> miJeben bie gut»

flptigen neryßfen ^iBcdjfdfifßei’ ^ier^ec geböten, b. bie^

wo nui* bei inteimittii'enbe ^3;i;pf^uö beö gießfiö bie Äranf;

^eitöfoetTi conllituivt, fein anbe'reö 2ciben (latt finbet, eitij^alf,

tei’ bei gefunben 'Pci'foncn fo oft eintiitt.

Sßecbfelfiebec , bie mit bergleid)ch £ffebenuni|lgnben vm
fnöpft finb, laffen cbcnfaüö ben 2Cifenif ju, wenn man über«

jeugt ijt, bagfie allein i^ven Uvfpvung womSecbfelfieOei’ fe(6|i

nehmen. QEö ifi befannt, bag baiS Ic^teve iSetbauung, 2ff(imi»

lation unb bevgleid)en oft in febi* ^o^em (Stabe unb um fo

mcf)c ftßi’t, je langet cö ba i|l. Umfonfl richtet man oft feint

SBemö^ungen gegen foldje folgen. SÄan befeimpft bag lieber,

unb ft^nell ge^t alleö 93etbotbcne in feinen übrmoljupanb al*

lein obet in SSetbinbung mit ben nun verorbneten unb ^ölf<

veidfen Mitteln i5bet, bie notier unni5^ waten. Jteilid; (oi

flet biefet fdjon etwaö me^tC9?ö^e, um gebörfg gefaßt

unb untetfebieben wetben jn fönnen. 3f«cb wiltbe et wol)l

flHögefcbloffen wetben butfen, wenn et fcf;on lange eingewue/

jclt wat, unb ßd; nun batum, anfangs alö eine Solge, ben»

nod; alö eine neue unter^adenbe lltfad)e beö jeigte.

€nblld; biStfte bet 2l'cfeiti! am meißen ba nod) angejeigr

fepn, wo man vetgebeu^ eine 2(njeige ju ctgtibben fuebre,

Wfld)e ben ©ebtaueb eiiieö anbetu 'äJJitteB, baö ß<b <*uf ba^

urfdcblidje SSetbi^ltniß teil 2ßed)fc(ßeberö be^ög/ erbeifebtr.

Sö wdte ndmlid) boeb wobl gtob entpitifd) gebanbelt, bemöf/

btautbe offeubatangejejgtet93Jittel ^uentfagen, bloö well man
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twfith 5(rfenif öaß 2Bcd;fdfiie()a-,. alg fotc^eg, j|u 6e*

fi^mpfen omuag.

31 lö fold)c3 fA3 tc «cO* 5)cnn in ^ec fd;eint

fcfi’ SalUiJ 2(iTfi»if gegen i>tc llifrtcl;e anfdmpfe,

Me ben tntcvmittuenöeu ^t;pu3 begi-iinbrf, unb ba[)ei’ ba«

2ßed;|e!iicbcf fllgt, tüö felbft entfenucfclU-facI;en ju feinet Uiu

tci-^oltiitig Oeiteagen. • 93ian ^at jw<u’ cOenfnilö gdlle, luo et

untee |o!d;en Umjidnöen bnö SScdjfelficbet ungeteilt ließ, jie

l'i.iö abet fo feiten, Maß er eben banim ben ß^ßnilatanen mit

«iib ü^uc JDoftovtüörbe ipill^onimen war uub fcl)on feit bem

Cnbe bee'ßclTjc^nien 3‘^f;i'()»»bertö gebrandet lüorben ifl.

3n ben angegebenen ödllen innc c» oßnc Stweifcl, baß

ißn 3 a c 0 b i , c u e v in a n n , 31 c ! c r m a n n, SS e i f a r b,

ber 93 ei’f. bicfcö, nnb fo niaitelje anbere fo oft, jtetö mit (Er/

folg unb o^ne niid^t^ciligc feigen aniuenbctcn. Sic 3(rt, mic

ßc i^n vtroibneten, iß mand)erlei. SKan fud;te aueß moßf

gicid) in ber 'Joi’tti ber SSerorbnnng feine fd)dblid)en (Eigen**

fd)aftcn ju wetbefTern. Sic6 ßatte 3 a f o b i bei feinen fojn*

bereiteten fjiebertropfcn ^ur 3lbßcßt:

K. Arsen, alb. pari. j.

Ale. veget. pur. part. xjj.

A(f. comniun. part. CLvxx.

Kl. et Coq. ad Diinid. Post refrigerat. add.,

Aq. comm. quant. per coctionem evaporat,

.. fuerat.

Spir, vin. rectif. paul. ut coriservelnr melius.

D. S. 2(n ben ßeberfreien Klagen tdglicß 4mal 25 Sropfen.

Sfllerbingö. ßiib fefdeimige unb alfalinifd)e ?0iittcl bic

mirfiQrtißen (Jlegengifte beim 3frfenlf, unb bnßer fdjeint beu

5nfab te$ alc. veg. nid)t om unrcd}ten Orte fepn.

Utbvigenö ober fann man ißn auch in folgenbet Öleßalt
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^um ^eieftbifpcnfiren in «DJenge beceitcn IftfTfn unb bann in

ben nöt()i3en ü.uniuitdtcn geben.

K. Arsen. aJb.

Sal. tart. pur. gr. xxjj.

Aq. font. dest. 5jjj*

Coq. in baln. arenac ad solut. arsen.

Solut. refrii!. add.

Spir. lavend. comp.
^jj.

Aq. font. dest. q. s. ut omnis massa efHciat lfe/3. D.

ift bte^ Die vofige, »on .^ccfei’ yetbefferte gofniei,

iiad) wclcbff 80 tropfen i ÖJcab 2(i'fenlf entgolten, ipowon

man mm nad) Söefd)atfcn^eit, ?Htei*\JC. beö ^ranfen idglicb

I— lo^i’opfcn, alfo etwa bi6 bieiytettcl ®i'an 3fffenif nehmen

lafTen fann. ?Oiit i^i’ifibcnn bie bef03erlincc3pot^efei‘ jtem«

lid> Qleidb weld)e nui’ U n je n n> e i fe veefebfieben werben unb

ebne nn^biöcflid;e neue Unterfcbiift bc^ 3lrjteö nicht cectiuirt

werben barf.
,

•

SBer nur gerabe bie SSerorbnung föi* einmal machen wilf,

fann i Öi,ran in folgenber 93iifd)un3 oerorbnen:

R. Arsen, alb. gr. j.

Aq. cinnani. dest. c. _v. 3)’^*

Syr. cinnam. M. Solv.

D. S. ^idgltd) 3 biö 4 mal i Sülbifel.

ein fpejififeö Siebermittel, erjdf;It unöSranf, (3ourtt.

für 2lrjn. unb ^unbarjueifunbe XXIV. S>b. IVteß 0 t. i.

154) wirb für alle 2Bed)reI|ieber, wenn nid)t ©e^or*

ganifationen jiim Öirunbe liegen unb noch feine Sache*

jrten eingetreten (inb, bdburch confiituirt, fobolb bittere

9}tittel, vorjüglich bnö S.rtra f t aut? Chironia Centaurium

varietas minor, (Exlr. centaur. min.) mit bem nai'Eoti*

fd)en 0to|fe ber b i 1 1 e r n a n b e I n in iBerbtnbiing gebtadjt

Werben. Sine hnibe biö ganje 0rad)me jenes Srtraft^ wirb
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in einer €muI(ton au« einer unö einer ^al6ett hiß jwei ©raef;*

men bitterer ‘iBIanbcIn aufgelb^t unb eine ^albe ©tunbe »of

bem Sieberanfaßc genommen. 3» meijlen gnllen bebatf

e« nur einer, imei bi« bteimaliflerSIBiebcrboIung biefer @abe,

um ^ertian» unbüuotibianfteber bamit ju beben. 3n mehr .

al« loo 55dllen fo« e« jtcb befiatigt b«ben. .^ufeUr.b«

Srnpfeblung ber bittern SKanbeln im ^fnbnnge b. ©t., jufol#

ge bet unmittelbar »or bem Eintritt ein bi« jmei^tilcf genofe

fen merben foUen, fönnte menigflen« ^ran

N

^OZittcI »er*

fueben latTen.

giebt öberbflupt fein, nur dnfgermöf5en mirffame«

CDiittel, bfl« niebt öfter« in biefem ober jenem gaHe ba« SJeeb^e
'

felfieber glöiflicb gebeilt batte.
^

3cb ertuabne biet nur noch

einiger, bie namentlich 5ur Unterbruefung eine« benorjlebenx

ben 2tnfall« bei jenen bortnacFigen SBecbfelfiebern gebraucht

worben ftnb, welche ohne alle Urfacben, bie jie etwa nach un*

fern ginfiebten unterhalten, bartnaefig fortbouerten, weil,

wie e« febien, bem Organiömu« biefer 5ur beftimmten Seit

wieberfebrenbe $i;pu« jur ÖJewobnheit geworben i(t.

(£« ijt hier aUerbing« von ben (larfften, bib'flen ©ewiU’»

jen, bie fiirj »or Eintritt be« Srojte« gegeben würben, «on

Sngwer, Qifeffer u. f. f., ein erwiinfcbter grfolg gefeben wor/

ben. UnferSanbmann wenbet al« Jjauöinittel bcrgleicben fehr
'

oft an. ©er 1ÜR or lache fennt gar fein anbere« AntifebriT

fiiguiti. ®er ©rieche auf ^ppern fennt nur feinen Spper*
w ein.

I£(n anbecmal würbe ba« Sieber unter foicben Umfianben

burd) einen ©ebreef, bureb eine fiorfe förperlicbe 3fnfirengung,

burch einen heftigen ©pajierritt untetbroebrn, ©aljmann«
<5arl \)on €arl«berg würbe babnreb fcbneller, al« burch alle

5lrj|nelen geheilt.
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97ccf) ein nnbermn! ^lec bic ^fnlegung beö ‘^utni.

i]uctö' an ben 0fl)eiifff cbev 3lim.

55mj leK'lt Die <£iabilbung, Def fr^i* viel Da^u

Öf fragen ()abr, foId;e lieber jii f)cilcn, brnjeifen Die fpnipa/

tf;etild}en CLnrcn, Der föfiiiii; von ©pinnen, Dce 0pin;

nengewebeö, worin wir wcnigjrcnö feinen (gniiiD Der üBir*

fung auffinben fönnen, obfefjon nlleiDing? viel Erfahrungen

für Dicö untdj'nDlid)e i)3iittel fprcri;efi. 5n 9Jnnnibiirg gabbai

le^-fcrc ?0iittel ein ^Ir^t fd;r f)jn|ü3 wir Surfer in Q)u(t)er«

form, unb hatte eö in Der ©tiftöapothefe offiiinett ((cmnd>t.

SlBcim |i(}) fo Die ehrwürbige .H'unft Drö '^friteö uon Ehar»

letdneric »erfpottef, »on Dem Ungefähr t'ibmrolfen (irht, fp

öergefTe man nicht. Daß beim 2Sed)fclfteber jiuci 93crh(iltniffe

in S&etradjt gelegen mcrbcn müffen. 2)oö eine femun wip

tifcht, baS anbece rnuifen wir muthmaßen.

©te ndchfie Uifadjc bcsS SBechfclßebcrcä ijl ung nur biö

auf einen gcroiffen, feinetJinegeö aber bid ouf Den le&ten

Qiunft befonnt. 2)ie feitne © t h r n t e', Die »iclgcn)6hnlid)ere

2f (Ihr nie liegt Demfelben j|um ©runbe, nur freilich nid)t

allein, nid)t immer im ganzen Orggnieimuö gleich fef)r, fon;

bern mehr in biefem, weniger in jenem ©pßeme, woe nun

auf bie «Teilung cntfd)iebenen Einßuß hat unb e^ baher rre

fidirbar mad)t, warum bie nerfdjicbenartigjfen 33?ethoben unb

SKitteJ un^ahligcmal umfouft, uiudhiigcmal mit bem größten

2Sorthei( angewenbet würben unb warum ed bergeftalt von

mibeßreitbarem SBcnh iß, nid)t aQein über ben ßh^nifchen

unb aßhenifchen Eharafter überhaupt/ fonbeni and) gaii,| vor*

ndmlici) über bciifelben in 9>('iug auf bie cin^eltieu Organe

Sid;t ju erhalten, fnbem Wir babei immer überzeugt ßnb, boß

fclbß in biefer ^inßd;t noch nicht atle^ gethan l'ep, fonbern

b«ß cd noch unerfaniue 2Sechdltni(Te giebt, wcld;c biefen Sie»



bci-tppiiö 6c9n5n^f^ unb nun meiftent^ctlö auf cntferntei-f,

jufälli.qei-f Oeffitigt »fvbcn. cs5 jld) bucd) tu t b u i*

flcn Sufall» bng mit juf Q>cfcittßung nidjt finOen,

fo bauert ber 'Ippuä fort uiib alle unfere \'3?uf)e (ft umfonfl.

jttJtite nie^r gea^nbetc 93er^ältni^ ifl bfe ’33icc^t

btt ©etno^n^eit, bie beim langmiertgrn '5:ppuö aud) ^ier un/

vetfrnnbar i(l. '33ian weit?, mit leidjt gemifTc öftere iricber*

-fef)renbe ^fiDcgungeh bera Ofßanigmuö gleicbfam jum 9>e.

bilifuifj merben unb am Snbe gan,^ unroiflfö^rlltb finb, bureb

ben gcriiißilcn 2(nIog »iebrr jum SBorfdjrin fonimen. 2)apoit

mag |Id> oud> bie .^nrtnndlgfeit mandjeö 3Bcd)felfi<6erö f)civ

febreiben. 03inn (;at bann nur Pon btr Sinmirfung heftiger

3lrjneimittel etipaö ju ^ojfen, bie gerabc gegen ben (Eintritt

beeSieberö'l)impirfen, unb natörlieb »erfd)iebcn fci;n fön*

neu, ntcbicinifcbe, bidtetifdje, pl'pd^ologife^e 03Jittel fepn

fbnnen.

S.ii’auf muO benn aud) ber Tfi^t immer ad)ten, um aut

;ber einen 0cite eben fo frei von fi;|xcmatifcl)er 21nma»

jjung ju bleiben, alü auf ber anbern fic^ por blinber Sni#

piric gu beti'a^ren.

Sine befonbere 95erö(f|Td)tigung erforbern nod) bie böö#

artigen, fauligen , lierpbfen, 2Sed)rclf[fber , bie fo lrid)t im

elften biö britten 21nfali tbbteten unb baf)et in bem erfreu

l'fnfaüe ollcö aufiubleten forbern, mnsS hur immerhin ^ier bag

Sieben fri|len bann, in ber nun fommenben freien 3n)ifd)en;

jeit aber perlangen, bajj man auf olle ^frt einem neuen tpi#

betfemmenben 21nfallc porbeuge.

"öic Indicaiio symptornaiica
,
gegen bie neuere 2ferjte,

mit ^luönafune pon 3? a ^ n c m a n n, fo geipoltig unb im @anr
^n mit 3vcd)t eifern, ijl ^fer boel) tv<S^renb m 3fnfa(B von



i»cf(5ntli(^ei‘53eti'ac^tun(). 6tebeifd)tet)en<n@ra»

be oort ©c^Iafrud)t, Sf^cigung jum ©cf)lagflu0. Die

(Id; bui’c^ De» ^eftigjlen ©taug Deö SÖIute^ nnd; Dem ^opfc,

Scltfiren 2c., ^» eefennen gic6t, bet ©lang DeöS5liiteg »ac^

Den Sungen, tüci-Dcn ^iei- fon|I fo leicht töDtlid;. 3nbem man

je^t nic^t Seit ^at, fogleid) Det Urfac^e, Dem ^o^en ®fabe

Dec2t(l^enie entgegen fdmpfen, Idpt man alfo Dem Oranten

Opium mit ©ippelö/Del in Den Slöcfen tciljen, oDet folgenbe
m

93lifd)ung Dojn onmenDen

:

R. Ungt. poiuat. 5J*

ol. dest. rut.

— —- lavend. ana. gtt. xjj.

— anim. Dipp. 9i).

Balä. per. 3)'

F. Bals. D. ,

'

Ober nur: '

R, Aeth. vitr.

Laud. Liq. S. ana. q, pJ. M. D.

2(uf Den Äopf mnd)t man aromatifd)« 55d^ungen, warm

ober je nac^Dem e» Die inDiöiDueficQjcfdjaffenfpeit ^eifdjt.

SÖJit lauen wii^D man im ©urd;fd;nitt am Dejlcn bei feieren

fahren, wo eine 'illll)enie mef;r im a^enjcnfpfiem, oU im ar»

tcribfen ©Allein jugegen i|t. UeSrigenö werben aud; aroma/

tifd)e abd^ungen unD <ji««tlid)en 'ip/

p^u0 unter fold;en UmjidnDen felb(l angewenbet, wobei Denn

öud; ^li;(licrc »on (old)cr 2(rt nid)t »ergeffen werben.

lieb bleibt Dnbci Opium unb ßlampf^er ein .^nuptmittel, ba$

nebjt aSitrioldt^er unb bergleidjen Der Püdjtiflftc Sleij i|l, »on

Dem (leb im ^aro.rpömuö felb|I etwaö erwarten lagt. Sil Die/

fet glüeblid; »oiüber gegangen , fo fuebt man nun Daö Opium,

Die ^iM, ©nlbrian u. f.’f. in fold;cn 63abcn in Der Äpy/



vepie unb fo oft wicbcr^olt anjumcnbcn, a/g notf;i3 um

brn nad;ften Q)ai'o.vi;emii5 cnttvfbci- gan^ ju vecf;Atcn obei*

bocb gefo^dofei- iu mad;fh. ©aö Opium Olcibtbajübag^rtupt/

mittel, ©cc^eanfe muij oft 8—lo ©raii fm-j vor Eintritt,

in »erfc^icbene @a6cn cinget^cilt, genommen ^nben, unb,

wenn bie 2fpt;reric fe^r ?m} ift/ fo fann aucb fein ©ebvauc^

in bcm 2infau 9c beö^aropyömiiö fdbil fortgefe|t werben.

Q>ei 6rtlid)er0t^cttic, wo Stafcrei un5 5o(Ifud)t im 2fn/

falle ba i(I, müiTen aucf> wo^I ©lutcgcl hinter bie O^rcn,

©cbropftöpfe unb d^nlicbe ?0iittel angcwcubet werben
, wd^«

renb man burd) ^lyfticre, ©d^ungen beö Unterleiber unb ber

Plie ben Äiciriauf überl)aupt glcid^fbtmiger ju mnd;en fucf;t.

.^alte Um'fdjldgc auf baö gefdjorne »^aupt börfen ^ter auc^

nicht vergciTen werben, fo wenig wie iSefifatorien, 0inapiö/

men auf bie SÖSaben.

d'onvulftvifc^cr d?u[ien, 2ffl^ma, lalTen aufer ©enfum/

fefjlagen, Öeftfatorien, aromatifc^en ©d^ungen unb ^^nli*

<f;en tSKitteln nitfjtr befonbcrer ^u.

S02and)e foId)c nervSfc 9Bed)felfxeber laffcn fe^r bebenf/

liebe Ohnmächten wahrnehmen ; man fteht blefe Befonbeir bet

hi;(ierifd;en f^raucnjimmern. Sleiimittel, bie fli5chtig(lert unb

fldrfjlen, Steiben mit ^laneß, unb ber öbrige 2fppatat ber

frampfjUUenben, belebenben OJiittel lafTen hier allein momen-
tane S^ettung erwarten.

(lolifen, heftige ©urd)fdlle ober dhnliche 2f|fefttonen ber

Unterleiber wdhrenb ber $>aro.n;rmur, fönnen nur burch©ld»

hungtreibenbe ^li;(t‘icre, gewür^h^tfte Umfd;ldge, ^UpiUerc

mit Opium , 2f|a , ©iebergeil jc. behanbelt werben.

©ar 2fHgemexnc bleibt fich natörlid) überall gleid), unb

bar©cfonberc befieht hier nur immer barim er auf ben offen-
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' frrr^enDfn SBcgen 6e(ii» gciöen Oc|onberef Driiane fd6(l an^/

luetiben.

Xuf) nod) ^nm 0d)[ufTe einige SSoite übet bei-

9Bcci;tf]ftcbci’fi-rtnfcti unb öbci- Sle^i b tue, bie oft bie Ö5ee

bnlb blefcr iinb örö ci|'d)öpfcn.

(iö ffi eine nußgcmadjtc (£ifar;tung, ba|j bei- ^JJogen \Ui)$

renb bc6 2fnfallö,gan^ iinfdr)ig t|t, reincn(55erd)nftcnvoi-jurte^en.

©ai'um nmtj benn etgentlidje 3laf;rung nid;t nüeiu nid;t \Uf)t

rcub feiiicö ®afei;nO felbtl genoffen loeibeii, loiibcin and; bad

23oi',f)eigcno(fcnc blö ^mn ßiintiitt beö Q^arw-p^nmö oef^it

3e füi-jei- ba^ci-Siüifc^enüfjtfn (inb, bcjto weniger, befio

Uid)t neibanlid)ci'c ©peifen mriffcn and) genommen werben.

5(ffo ?Jleifd)ganerten mit (yetviirjcrt bereitet; Sleifdjbru»

^en, bie aber of;ne §ett flnb. 3tm lcid;te|ren «nfr fraftoell/

(len jinb biefe ^n bereiten, wenn man baö ©anipffodjeit

habet anwenber. 3” f io ÄafTfwl ober einen Xppf gießt man

I tß. SBaffer, legt im ^vren^, einen ginger ^öf;er, jwei ^ö^cr

ein, auf biefe einSIed) mit großen £öd;cin, «nb auf bad /e§»

(ere nun 5 Iß. fleingefd)nitteneö Äalbßeifd;, neb(l einem J Iß.

magerem, aber gutem 9UnbPeifd>, unb beßrent e^ mit etwa«

0alj. <5in gan^ flemeö geiicr unter bem gut jugcbccf#

ten ^afferol giebt in ^ ©tunben bie fraftigfteSrü^e, bie mit

herauf gewöf)n(id)e ‘2frt erhielten nid>t »crglid^en werben

bnrf. 9)ian Idßt nun etwa« iStn^caten, 3u9't>f-i'Jc. jumifd;en.

©aljige ,
leid;t nerbanlid;e gleifd)fpeifen, j. 03. magerer,

ro^er ©c^infen, gute«, magere«, mfu;bc« 'PSfelßeifd),

ringe, b«

Oefterd. ^aben bie Äi;anfen nad) fo etwa« felbß viel ?Jp<

petit, ben man bann gern befriebigen faiin. 3?ur muß man
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tie lu^tt mit ®ftrg un5 95aiimöl Oeuciten^ fm (55fflfn<

t^n'l iiui ivtnig biird> uon i^iem ©al^ Oefm'fn.

Ätanfe, bie 6d langen SwircOenimimen einen guten ?rp<

petit ^aben, ju einee bloßen ©uppenbldt teebaminen, ^lelßt

ollein baö ^tebee babuid) untei'^flltcn wollen. ?Q?an muß

ncn alle fetten, bldbenben, mel^ligen, fd;lcimigen, ^d^ni,

^ni'ten ©peifen veibietcn; «nerrlpff^len
,
Inngfom, mäßig ,j(ii

elfen unb gut ju fauen, nbci' e<5 gern fel>en, wenn )Te neben

eincc ffdftigen magci'n ^Ieifd)bii5^e «ud)- gebratene^ unb gc»

fod>tcö Jleifd) mit gutem onägebaifcnem ?5robc ju ßd) nc^i«

men. ©er 2fppaft ift ^ieiju ber bejie Seltev, wenn bie 23er»

bflnung i^m" l'elbjf cntfpildjt. Olut veigelTc man ^pppofenteu

Siegel nid}t: „S3Scnn ein ^lebeifvonfei- »lei Ißt unb ßd; feine

Umßanbc nld;t beffem, fo ifl baö eine fd)l|mmc ©ad;e.“

23on Öietvdnfen i(t ein büniieö, bittere^, teineö, nid;t

^eßgee, fcbleimtgcö, leid;t t>erbaulld;eö SSei^en» obcf Öler/

ften&lce, wie bau Sflangct , Q?>omb’rga''imb berglctiten i|T,

nm Port^cilf;afte|lcn. ^2tud; Ärdutcibieee bötften.^lce nid;t

,gm uneedjten Orte fepii.

©ic neuere Materia Medica weiß «on biefen trauter*
6-ieten eben nid}t oiel meßr, folgenbe Formeln ba^u briif*

ten ba^cr ?0^ancbem nicht unwillkommen fepn. ©ie finb nach

•S^ifoUi.

R. lld. Gent, rubr. *

CoH. citr. rec. ana jjv.

Piper long. 5;.

Cerevis. fbvjjj.

Stent in loco non calid. Tünc colet,

«t expr, D. '

Ober:
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R. Sem. sinap. integr. ^X.

Hb. irifol. fibr.

Summit. cenf. min.

Gort. rec. aurant. ana *jjj.

Incl. nodulo. S. 3^ 8o Q^funbfn jiin«

gen, noch n»d)t gegorenen ju ()(iiigen, btt

öid^iung »oi'i'ibef.

3(ucb bte Rcl. Enula farm fo betm^t twefben, tvie ftcf>

btnn batnacb noc^ anbei't ^oi'ttieln leicht »erben entwerfen

Inffen, »eld)e man jumal in Ö5egenbcn, wo fdjlec^te ®ievt

finb, mit großem SBort^eile olö ein Olebenmittel Genügen fann-

£®aö bie 3lejibiüe nnbelangt, fo bejte^enfle ficb meijl

entwebet onf QEtmog überhaupt, baö ben Körper »ieber

fd)»dd)t ; Cfi^cnifcbe S3ed)fclficber fommen ^iev ndmiid) ißrec

Celten^cit »egen nid)t in Söetrncbt,) ober eine Urfacbe, bic

nnmentlid) bem SBed)feIfieber felbft juer|l jum @runbe log.

©0 fonn Jfergerniß, öbertriebeneß Seßouffement, Ädite,

eine ^urgonj nnb not^ monc^el onbere bic Urfatf)e eine<

iKejibioö »erben.

iHod> leidster i(l ober bog nun gor ber galf, »enn gerobe

bie ©elegen^eitourfoc^e »ieber einmirft, bic eä vorder unb

juerfl erzeugte. Soö i(l j.?ö. bcrJnW/ baö lieber »on

feuchter Ädlte cntjtonb unb berSVefonoalcecircnbe (id)ber'5in*

witfung blefer »ieber ou^fe^t; »etin er e5 (id> burd) 3nbü

geflion, burc^@fnußunverbaulid)er, fc^werocrbaulic^erSinge

j|ujog unb »ieber bei ber ®enefung einmol feinem, vielleicht

felb(i wibernotörlich heftigen 31ppetit ber «Wenge unb ber 2frt

nod), in bem, »oö er ju jich nimmt, nicht »iberftehen fonn

u. f. f. Ser jlarfe Appetit, ber bie meificn 'Jicberrefonvo*

le^centen, jo felbfi viele SyScdjfelftebectranfc gudit, i|l (o oft

bie Urfoche von ber .^artndefigfeit ber dtronfheit

bet aßieberfehr berfclben bovt. ©o mancher Äronec holt fich
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fein Sfteöer tbiebei*, weil er o^ne S3oi(icf;t eine ©diöirel

i?(ji-toffeIii unb Älöfe unb bei-gleidjen in feinem ^ei^^ungei*

fc^meefen lilßtf bei’ nid)t^ al^ ’Sotge cincö fci;ai’f gcrootbencti

«JJirtgenfafteö iu fej;n fd^eint.

.^ieianö ergiebt ftd) auc^ fd)on eine Svegef, bie man übet

tie SSer^fitung bee iHejibWe geben fann. 0ie lautet ndmlidj

:

„3f0e^, wa6 ben ^brpet wiebet fcb»4d)en fann, mg
namentlid; baö Siebet ^uetfl et|eugtc, mu0 je^t um fo forg*

fältiget »etmieben werben, je mc^t et je^t bafüt noc^ me^t

alö »ot^et empfängiid) ifl.“

Sine anbete ifl bie, feinegwege^ mit einem au«ge/

bliebenen SitöttanfaHc bie ^wt föt beenbigt unb »oKenbet ju

achten. Sumal an gleichen ^agen auSgeblieben, (dfjt fa ein

2iuöbleiben bagSBieberfommen baöndd;|lemal in nerboppeltem

©rabe fürchten. SHothwenbig mu^ bet ©ebtauch bet 2frj/

neien, bie htet gut befommen, noch einige Seit unb jmat um
fo längere Seit fortgefe^t werben, je hartnaefiget bai Siebet

Wat. Sabei unterläßt man beim and; nicht, butd) gehörige

Unter|lü§ung bet ^tüfte mittel|t beg oft nothwenbigen Sr*

fa^es non Ülahrung^fioff ju heben unb fo bet SSiebetfeht not*

jubeugen.

. 2fm afferfchlimmffen i(l eg, wenn bet ©enefenbe |td; bet

Ucfoche, bie fein Siebet nevanlapt, gar nidjt entjief;en fann,

i.S5. wenn er an ©ümpfen, in biefen SBalbern, fcud}ten©tu;
ben jc. wohnt, .^ier ijt eg freilich oft unmöglich, ihn mit
aUet 3)Jöhc ficher ju (idien. 9Öit haben ©egenbeu, wo man*
<het aße Sohi’c im Jperbfl ober Si'öhjaht fein 2Bed;felfieber

wiebet hefommt. S.Q>. einige ‘Jirooin^en von SRotbametifa.

®ed;felftcbet gehen aud) oft in anbere^ranfheifen übet;

J. in anhaltenbe, temittirenbe Siebet. 3^od) öfters? oer*

I



wnnbcfn jlc fcc^ in mam()frlei “JCrt, cntiucö?i’

6ie <£on(litu(iüti Deß ii6rpeiß tiurci)' önß ^iebcf fo ^enutirr,

oÖEf baß ;?iebci-, jvic man ge|Topfc mcröcn irar, efye cß

’ ffinfti natm-gemdpen Saiif ^aüe oodenben eömicn. gjjancbfi-

Idd;dt yic(Ifid)t barübet, allrin man ^he

,

muß ein eben )p

unpai-tctiffr)ei alö einficbtßyafiee boriibet fac|t:

ifl ein }e^e |'d)dbltd;f6 23oniiti)cil,“ meint Jjectev,

»baß bey abfpreebenbe ^on mand;ei' neuern @d)rift|tclferbfgi'm?

(tijU/ menrt man glaubt^ bajj baß fraiifc 3iei^uei'()ä(tni0 nnle>

i-cß ^örperß bm-d) 23erme()run 9 ober SDcrminberung ber injix

titenben Qioten^en nad> 3a^i, TOiaalj nnb ®eiüid)t überall |o»

gleich o^nc Weitere 31 ücEfidjt bci‘8c|teflt merben tünne.“

" ,,2(bei' petgefTen mit benn, bap bie ^ranffjciten, mie jebc

anbere S^atnreiTdjeinung
, nad; gemifTcn (Beferen pcUaufen,

baß bie 3]atucnie einen 0pcnng tf)ut, baß nur fncceffipe iSev/

Anbetungen nnb Operationen ju beftimmten Smeefen leiten,

unb baß jebe Uebercilung unb ltnterbred)ung ju Unoitnungen

' fü^lrt unb perdnbectc 3lefu(tate giebtl S>ie ©df/.ung, bie Äri*

(laditltung, unb jeber n^nlid;e Qbtojcß crfotbettgemilTe^cbin»

giingcn, einen gcmilTen ®ang, menn fieß bie gego^rne 5lu|'|Tg«

feit, bet gebilbetc d?ti(fail, in bet gehörigen Soüfommen^eit

batßellen foü.“

,,@o aud) bie Äranf^titen. 3^t 3\cfultat foil bie ^et;

jlcßung bet uoüfommenften Öjefunb^eit fepn, bas mo^l burd;

bie n6tf;igen 33iittel befötbett, aber nid;t auf ber ©teile

ctjmungen merben bnrf, befonberß menn bie Srfa^tung

' gezeigt ^at, baß bie $^otm bet Ärar.f^eit einen fiiecertmcn

ßJang erforbert. Sureb |latfe .^i^e berdjicunigen mit man»

d)€ ^triftailifation, mit erhalten bann aber eine unförmli(^e

SliafTc unb feinen regelmäßigen i?ri|tall 5 — burd) mand^e^ef,

Jig mitfenbe 3DJitteI unmbtürfen mit eine Äianfßeit, ein
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S85#d)felficß<v , oöei* 9lefuUat ifl ^nmt nirfjt ©erun^clf,

fonbern ein nnb'eie^ Hebel. Äuö biefem ©efii^t^punfte nn/

gefe^en, biltften bic folgen ju fnU) untci'biiicftci* Sßec^fdfie«

bei- wo^I nic^)t fo iar<b ^tmccggeläugnei wei-bcn, nie mnn in

niifcvn ^ngcn gelrfen ^nt“

2Ba5 nun fi'ciltcb nbet btejornien beö UebcIDcfinben^ nn<

belangt, in bie bnö iffiecbfdfieOec ^ufblge bei 3ci’i*uttung bet

Sßeibnmingöoigone ober bet ©cbroäcbe beö ganzen ^Stpciö

Obel bnrum iibetge^en fnnn, weil e^ ju fcö^ nnteibiöcft wuibe,

fo Jbnnen ße alle nad) bem vcijenö (iaifenben ^eilplane in>

2nigeraeinen be^nnbelt werben, bet nur bie gehörigen SOiobi;

fifntionen eifoibert, S3on i^nen ollen wirb ju, feinet Seit oii^*

fö^tlicb bie Siebe fet;n.

Smn ©cbluffe fep noef) bemetft^ bnß eß aud) »etlnivfc

SBecbfelficber, b. im ongenommenen 0inne teß ?SSotteß^

petiobifeb wieberfe^venbe 2lffeciionen , o^ne eigentümlichen

beg ^iebetö, geben fnnn. Q.'l)lnn unb Opium finb

fluch bei ihnen in ben meiflen pflen bie ^nuptmittd, unb bn

bie etjlere föt bng fpecififchc .Heilmittel bed intetmittiten»

ben 5i;pud gehalten wmbe, fo butfte ed und nicht Stinbet

nehmen, ba^ man folche Reiben föt ein — »eifappted —
SBechfdftehet fdbjl nahm.

2)ie allgemein gültige Q^emetfung, bn(3'ed beinahe fein

wiiffamed pfpehifched unbphh|tfched9)dttdg{eht, welched nicht

einmal iuv Jjeilung bed Sßechfelftehetd mitS^ui^en nngewenbet

Worben w5re, wirb mich entfchulbigen, wenn ich einige fdtne/

re hier nur noch heilüufig omOEnbe heiühre, weil mir öielBe#

bingungen, bie )u ihrer ^Inwenbimg erforbe^ich |Tnö, weni-

ger dar erfcheinen; weil ihre 2lnwenbung überhaupt feiten,

grob empirifcl) verflicht würbe.

2>ev ^nniin gehört hitehd’j ber weiße 25itr iol; bie



(l«tf jufamm<n|i<^enbeit3Unben unö SBui|«lii bet 'formen*

tille, be.ö iOJa^agottp» (£ampefc^en^ol|fg jc. SSUix

leitet baß ivenigflen« bie ci|rcn jroei 33iittcl itn fauligen

mit S^ufeen ju ge6i’aud)cu mdren.

!Z)a< ^^e( tb 0 n tum i(l aud; «etfuc^t tpotben. S3ieU

(eic^t t^ut e< bei fe^t »eibotbenen Slbbommaleingemtiben gute

!£»ien|te. (?Ölan pergleidK bomit oben ©. 279.)

S>ai Cuprum arnmoniacum ßnbet man ebenfalls et»

tt>Ä^nt; ttielleid)t baß eö ßd) üoi’ißglld) bei SBecbfelpcberfcaiw

feu empfahl/ ivo ?(ffcfdonen eineö auf epileptlfd;e Sufdlle ^in»

bfutenben 3'i<i'»enfvßem^ beobachtet tpuiben.
/

©chmtfcl unb nod; einige anbete tOJittcI,^ßnb jtöac

}um ‘^h^il ebenfadä non beiühmteti ^fei'iten angetvenbet tnoti

brn, aßein ficilich fo feiten unb nach fo wenig beutli^en feßen

?5egvißen, baß id; mit Söeiiehung auf ben geäußerten ©tunbe

' fa^j h***-’

25a« namcntlid; bie non ©egu in geröhttite §leifd)»

gailette ober ben Seim anbelangt, fo möchte etwohlnoiv

nämlid> ba am etßen feinem Sweefe entfpted^en, wo e« an gu*

tem ffiahtutig^ßoße^ am Sifahe organi|d;ef ?DZatecie fo lange

gebrach/ baß baburd; bie ©ifpoßtion jum 2Bed;felßeber gebt!/

bet würbe, ^ei h“l^ Sßethungerten alfo nießeicht baß paffenb»

ßc 2)iittel

!

/
I

33 0 m g ü ß r i f d; c n 5 i c c r.

m,r mßfTen jugeben/ baß ein an halten b er, ein rem iu

tfrenber ober intermittirenbet ^iebertppuß mit 3If#

feftionen unb fieiben eine« einzelnen Organe« »erfnßpft fenn

fann. Dbfehon bec erßere nun immer feinem urfprünglichen

Sharafter nach al« 0»;no<h«e öi« 5pph««
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löfi’ben tmi0 , fo wii'b fccnnoc^ öie QSe^onMung 6e/Tel6en um

fb me^r mobiftjift, bai ZÜQtmeint, bag, muß ^in\id)tU<^

»f« 3 a n i c n Orgmu^mu« Qtfö)ief}t, um fo mc^r mit 6em iöe;

fonöeru, mit 5cm, ttjflö auf 5a^ Sciöeu eineö e i n j c I u e n Dt/

gou3 ©cjug fiat, »etfnöpft imDcn möffcn, jc micfitigcr bies

fc« unb fein ficiben fflfi|l i(l. mii'b nlfo niefit gonj unnöfi

fcijn, eine Unfeiafitficflung bei* giefiet ouefi noefi auf biefen

®runb gebaut ju formiten, infofecn ficpinftifcfieSBinfegiefit,

mie mir uns bei einem ^ppfiuS ober einer 0i;nocfia |u »erfiaf«

len fioben, bieou0cr ben ifirais folcfier jufommenben Sufdffeit

noefi mitbenen eines oorjugSweife angegriffenen einzelnen Or«

ganS, ober eines ©vflemS oon mefirern Organen »eebunben iß,

&enau genommen ifl ber goK freiliefi auefi fefion an oer-

fefiiebenen Orten beröeffiefitigt worben.

SSir wiffen fefion, wie $. ©, bie ^efianblung eines fau-

ligen ober neeoöfen 9Bed;feIficberS beginnen mug, wie ein fole

(fier ^ i;pfius überfiaupt mug befianbelt werben
, wenn ftefi in

bem ©peifefanofe materielle Dleije in fo fern anfiduften, als

»erborbehe ©pelferefte, ober ©efileim. ©allenabfonbevung in

ÖJrab unb2frt oon bem normalen 3u|lanbe ber ©efunbfieit ab»

weie()cnb waren, dfinliefier gdilc niefit ju gebenfen. 2faein

es foU fiier auefi feine n e u e gieberart, feine för fiefi beflef

fienbe erörtert werben, fonbetn man fofl fiier nur bie SSBfnfe,

bie 9Kaßregeln fuefien, bie bie fo alltdgliefie SSerfnöpfung ei/

neS allgemeinen Sufinnbes mit bem befonbern aufßeilen läßt,

3« naefibem wir uns nun babei, um bem ©cbdefituifTc

felbjl ju.^ülfe jufommen, basßeibcn biefer ober jener Organe
oorjügliefi bei einem allgemeinen ©i;noefia/ ober '5;i;pfiuSi

Suftanbe obwaltenb benfen, je naefibem werben ficfi auefi bie

^ejeiefinungen unb Uiitecabtfieiluugcn, von benen fiier bie

fepn fann, wpfil felbjl riifiten.

5 3



' Slf^men twif’ 3lüctficf)t auf bic SStffnöpfung

eines 5ftlid)en fieibcnS beö ©peifefannlS mitbem afigemeinm

Suflanbe einet ©pnoc^a, eines fo lüecben mit ein

fogenannteS ga fit i fdf)eS gtebet ^«ben, unb bieS würbe nun

fdbtl wieber in Q)eiug aufbaS ©allen, unb 2cberft;(lem, obetr

in 53e|ug nuf bie im ©peifePanale obwaltcnbe ©efretion beS

^ngenfafteS, SaimfafteS, rocl^e überm^gig uermef)rt obec

franfl)flft »erdnbert fepn fbnnen, obet in ©e^ug «uf aiige«

^duftC/ unverbaute ©peiferefie, onge^dufte unb verborbenc

©alltf ©ebleim, betraebtet werben iönnen/

fl) als cigentlid) im ftrengen ©inne beSOBorteS fogenann/

teS ga (Ir ifcb es Sieber^ worunter man nichts »erflebt/ als

cinc©i;nod)a ober ^pp^uS, gleicbviel ob von anbaltenber, ves

mittipenber ober intcrmittirenber2(r^ welcbcr mit einet®enge

Sufdlle verfnüpft i(l, bie nicht (tattfriiben würben, wenn nicht

im ®agen ober bem ©armfanaie unperbaulicbe, unverbaute

©peiferejle/ verborbenc ©peiferefie, ^(nbdufung, von ©alle

'ober ©cbleim vorbanben wdren.

b) ©allen fi eher, b. b* ©pnoeba obet ©ppbnS mit

vermehrter ober verdübel ter ©allenabfouberuug, bieficb in ben

ci'ilen ?ißegen bureb Söreebtn, ©urebfflüf unb unidbligc bas

bu reb veranlagte Sufdlle ju erfennen giebt, unb in bie iwei*

ten SBege übergetragen, nod; auSgeieiebnetere Srfebeinungen

veranlagt.

c) © d>(eimfiebcr, b. b- fol^b«/ wo (latt veriuebvtcr

ober verdnberter ©allenabfonberuiig bafifelbe vom ©d;Ieim gilt,

ber an |Td) in groget ®ct|ge auf ber ganjen innern f^ldcbc beS

©armfanalS abgefonbert wirb, unb fo ©ang, Sufdlie, €iv

fd;einungen Im verdnbert. Oft nebmen an biefet 2(b/

I fonberung felb(l SSürmer Zntf)ei\, bie batin ficb gar ^u leicbt

bünfig einnifien unb ebenfalls, wiewobl nid;t fo b^ugg, als



monfonfliu glauBeti pflegte, eigne SufÄffe, einen eignen

raftec beö Siebevö ccnjlituieten / baö inan bann

<1) baö SS n V m f i e 6 c t

nannte.

i|l im Ofganiömii(5 jebei* X^eil jn genau mit einem

«nbern nerbunben, alö baß man einefoId)e pniftircfje <£int^eü

Jung fleeng unb 6ucf;|la6ii(f) oft im ^vanfen nad;roetre«

fönnte. 97i(^« wentgee alö feiten (Inb ba^ee g a { ii g
» f cf; I c i«

mige, gallig^gaftcifciH jc. 3nfl4nbe.

eoa inbeffen biefe gan^e 2lnfic^t nit^t ju falfc^en, fd^won»

fenben, iiiigen 3lefultaten führen, fo böifen mfC folgenbc

0d^e nic^t and ben ^ugen laffen.

pflegt nic^t Ieid;t nur einigetmaßen ein an^aitenbet

Sieberjufianb ba ju fepn, fo gefeilt and). ein 5etlic^e< Set«

ben bei* SSeebammgimege biefei* obet jenei* 2ii't bo^n. tSeipif#

feemaßen mitb aifo fpdter^in fafl jebe©pnod)a/ jebet^pp^u^,

Wenn er nic^t fe^r fd)neil voröbereiit, ju einem— ga(lrifd;en

lieber; ja ei fommt nur auf ben 2irjt an, i^n ba^u ^u mo-

^en, er barf nur bann unb mann 55redj* ober Qburgiennittel

reidjen, unb augcnbllcflicb wirb bann in biefem ©inn« baö

lieber gafirifcb geworben fepn. 5>ic ©tbrung namlid), bie

bei* ©peifefanal eileibet, baö Söer^dltniß^ in meldjem er jum

ganzen Organiömu^ (le^t, bie (larfc 3tb/ unb 2iuöfonberung,

»cldje in if)m ßatt ßnbet, unb leidjt in 93?enge# in 2irt ner/

dnbert werben fann, ba ber gan^e,^i'eiölauf bei* ©dftc barauf

tEiußuß b«t unb bfefer im Sieber oerdnbert ift, ßnb gewiß eit

tilge wenige ßier ju benicfßdjtigcnbc ©ata, bie unö inbeffen

Wo^l feineöwegei; beredjtigen , barum ba^ obwaltenbe Sieber

|u einem gaflrifdjen ju machen, bgniu* bei befonber^ un*

gtinfügen, uon 2(rjt ober Ävanfen herbeigeföhrten Umftdnben

fi(h biefe bureb bcii Sieber erjcugten Sufdlle nlö Urfo*
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d>fft wccöctt, 5ic fcaö Steßei* fd^fi oj^nbeirt
fönncii.

ift ba^ei- iro^l nfc^t jii ü^rgefTen , bafj ein gaflitfc^re«

^ieSei* im meiteni ©inite öe<J f&ovtee, nur t>ai$ gmatint wcf«
bcnfann, lüelcf^eg entttjröjf

bie @i;nocta obec , ivag bann getDöl)nli(^et f«i;n »üibf^
bcn frlbft vciaiilrtfjte.

Ober tt)eld)C(» —
nl^ ein öi-tItcOeößeibcn bfrSSeibauungiiDetf^euge fid)jum

allgemeinen gtebei-^uftanbe alfo baß bie Slebecbemee

gütigen glficfjfom ^ier ^crttoi’ped)fnbef, concentriftei: erfd;ei*

neii/ in fofeinba^, mag jum giebet ©elcgen^eit gab, auf

biefc Oegane »oriuggmeife elmvitfte, weil fie ttietteiebt baju

geeignetei’, gefebrodebter, bei* Q>cfd;affen^cit, bei* gitbeiuw

fadje angemeflenee maitn.

mßd)te nid)t immec leicht feyn, beii einen biefef bei*

ben gnilc »om anbetn ju untei'fd;elbcn. 3m ee(ien gaffe i|l

ei nnmiid) itfar bai gcmb^nlidjflc, baff bet ga|ltifd)e 3u|lanb

,

bem giebet felb|t «of^etging, ba^et mit unö aud) beg iSJotteg

„vctanlafjte“ bfbienten,, affein im ÖJanjen genommen

'^ettrd)t über bie 2itt, mie biefe 33etaulalfung gegeben metben

mag, bennoeb juuielSunfel, menn mir ndmlid; bebenfen, bag

oft bei c^ronifeben ©e|'d)metben beg Untetleibeg betgleicben

vetdnberte, «etmebttc 2(bfonberungen 3abi'elang (tatt finben,

ebne eingiebet j^a et^eugen, unb mit müffen un< affein bamit

begnügen, ba0 mit beutlid; mabtnebmen, miegotm, @ang,

Jjeer bctSufdffe, .^'»tilung einegaug ibnrn entfptoffenen, obec

am Snbe mobl beffet, mit ihnen jufammentteffenbrn giebeeg,

mefentlid) be|!immt mitb. Oeftetg febeinteg fteilicb/ al< ob

nid;tg gcmifTet mate, alö bic^ntflrbung cinee foltbe n gieberg.
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«(»(^bfm fo bie ajri’bauijns^wei’fjfuge ffI6(l »of^ev waren je*

fc^mdcbt worben.

00 i|l ti j. mit jenen «ffic<^>felfiebein , b(e oft lange

vorder »orbereitet würben 0
weil ber lÄranfc nid;)t^ oB jd^e^

«eiflrfge, ben Serbnuung^fanat fo wenig wie ben ganzen Ott

ganiomui blnlanglicb teijenbe Ü^a^rnng ju (tcb na^m
, bie jii

einer 2fnfammlung von fcbleimigen, jd^tn drubit&ten, SBör/

mei'n IC. ©elegen^eit gab, worauf jicf) cnblicb ba^ 2Se(^<

felfteber, bie Ctuartana vieOeic^t bilbete, bie man umfonfl

grönblicb unb jum 23ort^cil beö ^ranfen ju feilen bemüht

fet;n wörbe, wenn man nidjt auf biefen— gajtrifcfienSnjlanb

beim 2lnfange^ wie im Fortgänge ber €ur fHödjicbt nd^me.

€twaö d^nlicbeö wdre gcwig ,and) bei ben ?85fd)felfiebenv bic

nach ouffoUenb groben Snbigejlionöfe^lem entfielen,

5nbem wir natürlid) bie 2fuömittclung tiefer t^tovetit

f(ben@ubtilitdten7fnbern öberlaffen, bleiben wir nur bei bem

praftifeben wicbtigeh 0a|e (leben/ ba0 ein gaflrifcber fo ge*

gvönbeter 5i;pbnö, ober eine fo begrönbete go(lrifd;e 0pno<

(ba ni(bt oöein in ihren ^rfebeinnngen ^ ihrem Sange jc.,

fonbetn and) in ber .Reifung fe/bfl bcflimmt wirb, unb fudjen

bann nun auö|umitteln, in wie fern ba^ erflere |latt flnbet,

bie le|tere beröcf|4cbtigt werben mn0.

5S5a« benn nun bie burd) einen ga(lrifd)en Suftanb ver*

Änbetten Srfebeinungen eine^ adgemeinen Jieberj|u(ianbed an/

belangt, fo gilt hier bie .^anptregel, bals (Te (td; immer nai^

bem vorjöglicb ajfijjirten Organe unb ber 2lrt ber 2(jfeftion in

beinfelben felbll verhalten. 25enn aueb ein g a II i
g / g a fl r i»

ftber, ein fcbleimig;ga(lri fd>er gufianb jc. wohl nie

Ö«nj rein unb unvermiffbt mit einem ihm in Söejug auf ba«

Organ verwanbten (taujrnbct, fo gilt bietf boeb immer meU
(lentheilö in fo fern, alö er ben SSorjug vor ben anbern bc*
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^aiipfct; ein Satlig.fcf^Uimiseu Suflanb/ wo ft(fo bie
&aücn/ unb 0cf>leimfl6fonbfvmig cinniibfi* bie SBaage f)ieU,
unb bie erfcbeinungcti

, welche barau^ r;cioorgdngen, nun
' beutlicfjei’ wöcben, ifl boeb ungleich) feltener.

Sn öicfei* .^inficOt ifl benn in bet bie 5r£cnntni(j

MfobefanntenSallenfiebetg, 0- be^ ga|lrifcben 3u.
jlanbeö, wo eine fc^t oetme^m unb üetdnbette (Soflenabfon.

berung (lattflnbct, wä^tenb eine ©^noe^a ober ein

ben Otgnniömuö ergriffen ^ot, ^iemlicb leirf;t. ©er baburtf)

^eroorgebraebte galligte Suflanb, wie man i^n nennt,

bie babureb erzeugten galligtcn SufdUe finb eg ndmIicO,

bie ^ier neben biefem oUgemeinen fauligen, nerwören, ober

cntjfinblicben gieber berüeffiebtigt werben miiffen.

©ic Seicben, bie bem gafligten Suflanbe nebfl ben

i’bn begleitenben Sufdifen, febon alg 23or boten uoran-

geben, ftnb fo wenig leiebt ju verfennen, alg bie, bie feine

SSoIIenbung fclbjl angeben.

Sn ber erflern ^inficbt i|I bitterer ©efebmaef , bittereg

2fuffloßen, gelbbelegte Bunge, gelbgefdrbtcg Seiße im 2Iuge,

gcibgefdtbteg (Seficbt nicht feiten öberbaupt.

Unb^ba Sufdüe ber 2l'rt nur Qirobuft ber gejlörten 23er*

bauunggfrdfte öberbaupt fei;n fönnen, fo werben |ie auch au/

bere wieber erzeugen, bie bomit jufammenbdugen. SBir rieb*

ten babirt ben SRangcI an 2fppetit, '^opfweb, Ccbwinbel,

Übeln ©erueb aug bem 93bunbe.

Uebrigeng fi»b bann nun noch befcbwerlicße
, weim aueb

crtrdglicbc 0cbmer^en, im Unterleibc, befonberg in ben

poebonbrien, in ber Sebergegenb, in ben Senben ^ugegen.

©ie .^erjgrube wirb damdblig g'efpamu, duggebebnt/ war*

mer, alg (Ie fon(t ju fepn pflegt.

©od; bieg pflegt fd;on mtbr bcim©afcpn beg auggebübe*-
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t<it .3u(!ötibfg in welchem jic^ nun 6if genrtnntfit

Sufi^Hc in iiotf) fiö^cim ÖJi’abc jii jeigcn un6 mit onbern ju

vereinen pffe^en.

€in jd^cr, öicfei^ feiten Unfern* 0c^lcim öOer^ie^tSd^r

ne unb bie gonjc 2}junb^6^1e. Steinigung biefei* bavon ^ilft

nur auf fur^c Seit. 3nbe|Ten fann auef} ein wahrer, voöforar

menet gatUger 3u(t«nb ba fepn, o^ne bo^ fid) eine foId;e belegte

Sunge unb 0c()leiman^dufung ein|teilt^ entmeber weil vielleicht

bo^u eine geiviOe Öf^ßi't, bie jivifchen ben @e-

fchmadiJ^ «nb SSerbauunggorganen fiattfinben mug, menn bic

erflern fo belegt treiben fotlen,. ober meilbicgaaigenllnreinig-

fejten noch nid;t buid; icgenb ein auflöfenbcö, «uöleercnbe«

SOJittel fo fort unb «uögefühtt iruiben, ba0 bie lehtern bamit

belegt tvevben fonnten. Sac? Seftere i(l bag 2BahiT<JKinIicb(if*

€incn eigenen ^ong jum ©auern, ju fduerlichen Ö5e#

trdnfen, ^abtn bie ^ranfen jtatt atter verlornen €‘01u(t unb

bei bem heftigjlen <£fel.

Sffienn (ich nun aber bie fo verdnberte, fo fe^t vermehrte'

©alle aug ber ©aflenblafe in benSOtagen, in benStvöIffingctf

barm ergießt, fo fann.fie eine SKenge ber bringenbflen, ber

benflid)tlen Suf^ffe erregen, wovon ®rbred;en, €oIif, Surchr

fdOe, (linfenbe öldhungen unb $)oltern berfelben im Unterleib

be, bie getv6bnlicb(ien finb. ©ei bem erbrechen felbß, bei

ben ©urebfatten, wirb nid;t feiten eine ungeheure SOtengc

©aüe auögelcert, beten jtnnlicb wahrnehmbare Sigenfehaften

gegen bie, bie |te in gefunben 5agen behauptet, mehr, ober
^

weniger abgednbert jtnb» v

©ie i(l halb bieE unb |dh, balb nbec auch fehl’ l>öntt

unb wdiTerig.

55alb wirb fie mehr rein, balb mit ©chleim, mit unver-
bauten ©peiferepen, aBörmern, vermifcht, au^geleert, nach
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5cc ^emccFimU/ tag nuc feiten eine 2(ft be< gaficifc^en 2tU

ftenö ganj iinab^dngig unt> iioliit «on einer anbern Zn fe»?.

©ie Sarbe i|l 6a|b grön, halb fct)n)avigfi6, gelb, bfAun,

fd;n>ari.

©er bittere ©cfcbmarF bicfer 5«ucf;tigfeit wirb oft gegen

einen fd)arfcn, bcigenben, ai|enben, uertanfcbt, unb biefer,

weit entfernt, nur in foicben ©djranfen ju bleiben, dugert

j!d) oucb in fo fern, bag bie Sa^ne (iumpf, bie innern ^t^eile

be^ ?0Zunbeö wnnb, angefreffen werben. SÄan fa(>e, bag

biefe ©alle febarf, wie 0cbeibewafl*er, war, mit erbigen

©toffen aufbrangte, auf 9l«i<b einem @ift wirfte.

(Sin Xbeil biefer in^OZagen, inÖJebdrme ergogenen @affc

Wirb »Ort ben ü»;mpfgefdgcn biefcr Organe eingefogen, in bie

©lutmaffe übcrgctöbrt unb fdtbt nun 2iugen, .^aut, bie

^mSleerungen beö Urinö, beö ©cbweigeö, ja felbjt anbete

2fu0leerungsJgo|rfe, SZafenfcblcim, £ungenauöw,nrf, im

büb^n ®rabe weniggeng, gelb. 2flle biefe 0to|fe fcbmccfen

auch bitter. 3iugen, SBangen, SJZunb, SnafengiSgel, SBan^

gen unb Q3ri!lge bei bem weiblicgcn ÖJefcblecbte werben, »iel/

Ieic()t wegen ber grbgcrn Jeinbeit ber ^aut, am ergen unb
/

gew5bnlid)gen »on bicfer garbe ergriffen.

©cnfe man gd) biefe SufdUe in SSerein mit bencn, weU

d)e eine ©pnod^a ober einen ^ppbng cbarafterigren, unb

man b“t — entjjgnblicbeö, ein fauliges», ein ner»6feö —
©allenficber, ba^ nun in ^ejug auf ben @ang, ben

Söerlauf feiner Srfcbcinungen, ein onbaltenbeö, remittirenbe«

ober inteimittirenbei fcpn fann. €in febr b»b« fauliger "iy-

Vbu^ mit bem galligen 3uganbc »erfnöpft, ig in neuern Sei#

ten unter bem 3Zamen beö gelben ^icberd befannt gee

worben. SBeniggen^ fcbeint bie« nach allen 55eobacbtungen

unb SZacbcicbten outfgemad;t. ©ag foicbe faulige ©attenge/
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fimDP^uffe faft m'i-jiftiW iit biefcmöjia&eöffi'offfüi Werften^ oI«

in Reifen €rb)lric^en, ifl libci'^nupt eine öefamite @ad)e, 3tt

filtern ^liniflten |tnb faulige, necüöfe ©affenpeBer wentgpcnJ

nid)t Ieid;t in ^o^cm ©robe fe^r ^4upg ^u BeoBnd^ten. 3«
^ei|5feud)ten, fumppgen Sanbprid;en, wie Samoifn, löomin/

SO, QJJrtbttgasfar, viele norbamcrlf<mif(tc Qiroüinjen pnb,

^errfcBcn pe fo arg, wie bie Q)ep in 2fegi;pten unb ben boratt

SiinjcnbcnCdnbern, in weld;tn le^tein eö «Ber Bisweilen nuc^

Setropen wirb.
'

2B(i^ bic »ermc^rte unb »erdnberte ©adenaBfonberung,

bie alfo bie ndd)pe UrfaeBe einer foltpcn 0i;nod;a ober eined

foldjen ^i;p5ud nid;t etwa Bcgrilnbet, fonbetn irof)i nur mo.
bipjirt, B«-’'>orBringt, liegt aderbingd in JDunfel oerpeeft.

€ine lcid)tc Sntjunbung ber Seher, bie halb PBenifdjer, halb

«PBf«'ld)cc 21rt ip, fd)eint oderbingd bie wieBtigfie 3lode sa
fpielen, odein bamit fd)eint immer nod) nid;td SBefentlicBed

oudgcmad;t ju fei;n, weil bie ©adenPMfpgfeit in ber Seher
'

fneBr aud bem, burcB bnd Q^fortgefdp ba^in geBrad)ten ^(ute
«udgefonbert, nicht erp felBp Bereitet werben mag;
weil bie ndhern Söepanbtheile ber ©ude Bier wof;! Böd;Penö
nur vereint werben, nachbem pe fcBon im ganzen «Ölute bed
Organidmud vorher Jdjon vcrtheilt enthalten waren, wod
namentlich von bem ©lute gilt, bad bie Art. coeliaca ben
im @acfe bed ©auchfedd enthaltenen Organen hmfuhtf*

3e weniger wir inbePen baröBcr S«ni;öepimmte 3teful/
täte haben, bepo nothwenbiger ip ed alfo. Bei bem burch bie
Erfahrung pchec audgemiftelten pehen ju BleiBen.

2fuper bem, tvad Jenen gefd;ilberten, tuohl rd;wetlid)
t>erftnnbaren gadigen Supanb, in fo fern er ba ip ober
ftinen nahen Eintritt burd) feine 93orboten anfrtnbigt
«nBetrifft, lehrt beim biefe folgenbed;

'
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0 (Sonflitutioneit ßegönftitifit bf« gaaigfn 3u«
(lanb Defonbetg. ein fügcncmiueö c^oleiifcf;r^, mefancboIifd)c«

^empccainetu Idßtoaecbingö4eicf)tefe unö «ic^Iic^eicunb vetf

4nfcei-te ÖJadettaOfonberung tt)a^rnc^mejt, nl^ lüit bfi SKen-
fc^en bf06ad)tcn, bte bnvon fffi flnb.

a) JeudKc 2Sai*nie in ^o^cm föfabe Degönfrigt biefeu

3u|l(inb eben fo fe^e, bo^cf btc enbemifdien gaülgcn ^ief

bei- mand)ev ©egenben, bft^ec bic epibemird>c n, bie öf/

tevS im 0ommei’ obee im^erbfie geafftien.

3 ) ^opftönnben^ ©e^inientiünbungen loO^n nngemein

_ leicht bflS fid; ba^n gefellenbe SBunbpebei- , fcp eg mm fl^cni/

febee, ober, tno« wo^l öftem- feptt tüieb, öfi^eniFdiei* 2(rt

gaUtg tveiben.

4) ©alligei* 3u(lflnb luirb namenilid) aud) oujjevoibent«

H(^ leid;t bmd) mancherlei ©emöt^^affectionen heivoigebrad)t,

worunter Sorn, Jferger, fd;on feit befannt

geworben jinb.

2Sir fehen bag aSei^ilttUß jwifchen biefen Urfad;en mib

ihren folgen freilid) uid)t ein. Sf;er gilt baö noch in einem

obfd;on geringen (^mbc non ben folgenben.

fönnen namlid) einen galligen 3n(ianb aud; erregen

5 ) alle Im Ucberflu^ genoffenen fpiritnöfen, gewör]haf^

ten, ranjigen, fettige^, fchwer»erbanlid)en 3^ahrungömittel.

6) 2IIIe 0inge, bie ble 23erbanung frören.

3m lebten Söctradjte fönnen leidjt anbere 3u(i(inbe im

Organi^muö einen gadigenSufmnb |ur golge haben, ber bar;

um (nach 0 . 293 .) noch fein ©aUenfiebet fon|tituirt. 0o

hatten wir ehemalö fo oft nerlarpte ©allenfrantheiten, b. h.

man witterte überall ^ranfheiten, bie non angehaufter ©alle

entjlanben. SBeil weber iSorboten, noch ficher au^gemittel*

(er galliger Snflanb jugegen war, ber 2lrjt aber ifbcrjeugt ju



fei;n slrtubtC; f6nnc ein foM)Cf o^nc bie gef(^Ubntett 3uf

fäüe, »ffOorgeneweife (lattftnöen, fo gn6 et Sörec^» unb

2(6fö^i'mtttd unC) aufl6fenöe ?iKittd fo lange
^ öle öaöurc^

entjlanöene ©töeung öei* Söeeöauung^fcdfte, öer auf öle 23ec>

bauung^ttjei-fjcuge (mmec toieöei-^olt eintüli-fenöe Sieii cnöllcf)

öa<J ci-jcugte, tta« man gcmmf;magt ^atte, unö öre ?Xr^t nun

fieuölg aiigmfe« fonnte: ,,©e^t l^e öle ©alle, öle an Mem
f(j)ulö n>ai?“ ®i5 Ift «Ine öefannte 0ad)e, öa^ i'ebeö SBre/

d;en enölid) mit 2fiideetwng cinei’ galligen §eucf;tlgfelt öe*

fdjlofTcn mivö, motan t^ieilö Stelj, t^ellö 25t«cf öet 35anc§-

muffeln auf öle £eöet jc. fcf;ulö i(t.

3nöem mlc ilöcigenö atfo öem Si'tt^um öei* Eltern 2fef^te

öamit auöium«lcl)cn fuc^cn, oetgelTen tole aifo auf öei* anöem

0eite eben fo wenig, ölefen galligen Suftanö, wie ei* eö

»eiöient/ ju .6ei*ilcEfid)tlgen, unö öabel laffen wie unö

öiud) folgenbe Siegeln leiten:

2)le Jjcllung’ öeö ©allcnfiebctö ^5ugt öec «^auptfaefje

nae^ »on öem Sl^ataftei* öeö ‘^lebeeö ab, öaö mit öem galligen

3u|lanöe uei’fnilpft Iff. S)ie ©e^anMung ölefeö bleibt. öei*

uor^öglic^lle 21ugenmerf. iDei* gallige Sufianö i|i^i*oöuft öet*

ln 3)?enge abgefonöerten, öei* in ^Inftcbt i^i’ei’,©efcbaffen^elt

vet4nöerten ©alle, ©le Sntfetnung ölefei* wirö öftetö not^#

wtnöig fepn. Well fie alö ein fecmbattigei*, wibetnatöfllcbei*

Äövpfc oöcc Slclj witft

,

allein fteilicb weiöen wie natör*

lieb nld)t etwa auf öiefe QEiufecnung alleö bauen ööcfen,
'

öenn fie ift ja felbji er(l Qiroöuft cinei* ftanfbaften £cber, alö

öeöOtganö, öaö |u, ibi*ei*2(bfDnöei*ung be(limmt ift, unö wenn

wiciumal wlffen, öaß öle SDlittel, öle fic auöleeien, lf;i*e

^cobuftlon felbjt »ermebten, fofönnen wli* wabtb^fdfl ^feeb*

imö^bföbcmlttel nld;t mit fo vieler ^telgeblgfelt wieöei*bolen,

(»K eö unfere ©orvdtei* tbaten, fonöein, wenn wir auögemlt*



te( uot^anbenc 5 «« 6 ec in utf4cOIic^^m Sei'^Ält*

nip mit bcm s^Uig^n 3u(l<inbc fo weiben roii’ ti und

jWfli’ jui‘ jTOeitfn Siegel machen

:

2)ie einmal etgoffene, ald frembactigei* Dleij wir«

fenbe @ alle n fl ürfi9f«»t audjnlecten,

bagegen abec nid;t bic bi'itte, eben fo miebttge, »evgef/

gcffcn, bie ftcb boiauf beliebt

:

JD ie Q.UC Ile in »ee ft 0 Pf cn, wo fie bet fo mm t,

b. b* bie fi’anfbafteSBefci)affenbfit bee £ebei’ felbft ju beben jn

fueben.

3lacb bet 2fit, wie wie bie Riebet’ bebanbeln^ fann ficb

ein galliget Sujlnnb nicljt old Solge bed ^icberd felb|i geigen,

immei* witb. ba iegenb ein inbioibueüed SSevbältnip beö Äinn*

fen, wie ed fuvi tjoi'bet syb 1—5 angefiJbtt worben ijl, in

Q>mad;tung fommen, unb bad lieber mit bem goüigen 3n*

jtanbe fo uerbunben fn;n, bop ed nicht jum Söorfcbeiri gefome

men fepn wiUbe, wenn biefen nicht biefc ober jene Utfache er*

geugt, ober nicht irgenb etwad jlattgefunben b«»«/
galligen 3u|lanb nnb bad lieber jugleicb bftvorbrachte.

©ie Sufdllc, bie bei einem galligen Suflanbe obwalten,

beweifen einem gropen ^b«*fe nach allcrbingd, bop bie Slatur

felb|l fid) biefed il;r frembartig geworbenen 0 toffed gern enu

lebigen möd;te. Sin groper, ja ber, allergröpte ^bt«l l>tt aU

ten fogenannten ^urgedienj beiiebt pd> in ber ^b«t barauf.

SDlan hotte t>on ber lefetern befanntermapen jWfi 2frten: bie

^urgedieni n a ch oben unb bie n a ch u n t e n.

SIBad bie nach oben anbetrifft, fo waren pe nichtd an/

berd, ald bie Sufälteaile lufammengenommen, bie ein nabed

Srbrechen anbeuten. Sfel, Srbred;en, bumpfer Äopffchmeri

' unb0chwere barin, 0(hwinbel, falte ^anbe unb ppe. Ohne

mad;t, Sfudfpuden/ bief mtb locfer belegteBunge unballedmit
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©elften fcec 3)aetie voennge^iet, fic^ einet SRcnije anflcfam#

melect ©toffe im ?0?flflen |u entletiflen.

2Ba^ eine ^lutgegienj nacf) unten «nteinngt, fo bntf

man nur fic^> an öie Sufoöe erinnetn, melcOe IZiueieetmigen

tu 2)ntmfanoI^ üoeanjuge^en pflegen, um fo i^t ©afepn ju

iPifTen. ©ctmere, leicttete^ obet ^eftigereö Örimmen im

Uneetlf ibe, Q^oltetn batin, 2lbgang flinfeitbet, ^dupgev

55I(5^ungen, unb eben fo befc^affenet ©tu^ignng geböten

^ie^et.

Merbingö fenb foIdf;e ^mge^jen^en 2fnjeigen jum &e»
braufb eines iöre(f;mittcj5 obet eine^ gclinben Sfbfübrmittdö.

2Bit cilcidjtcm unb bcfövbetn bag ©eftieben bet STatut f)ievf

bei, 3tbft ftcilicb möfTen mit unö mm fe^v ^ilten, biefen

Suftanb nid)t felbflju oetanlafien, i^n nid;t ilbet ©ebö^t ett

m butd) unfete ü)?iefel untctbaleen, mo^l untetfebfiben, ob

unb wie weit wir mit ben 9)?ittdn fottfommen, we(d;e aijg/

leeren , wad von bem ftanfen Organe obgefonbett wirb
, fo

lange bieS ftanf i|l.

2)em jufolge fönnen umJ ba oft fcf)on bie gelinbefien

SKittel bie wififommenflcn fei;n. «in ftciwinigcö (td; eine

fleffenbeg Söreeben werben wir habet niebt iiod; burtb ein

Sßrcibmittel uermebten, fonbern buteb fcbleimige, bünne,
laue ®etrdnfe erleicbtetn, WojU fid) ^>miaeiitbce, atft et/

wag2(ltbee bereitet, bann am beften fd;icft, wenn bie auSf
gebroebene ©ade febr febarf i\t. (£inem 3>urd)fafle, bet fid>

fo einiMt, begegnen wir mit Älpflietcn, bie aufbicfe 3ftt

bereifet (inb. (£s giebt aaerbingöSufidnbe, wo bie angebduf/
<«n ©toffe nifbt ooßfommen auögeleett werben. Söorn^m/
lid) bie geboren b**^’^et, wo es ben an Energie, on
3l«iJöarffit ju mangeln pPegt. ©ic 2feltetn gaben, hier ben
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b(e ÖJalle — oöep 0toffe öOei'^aupt — ei'fi 6eweg«
lief), jup Jfu^Ieei’uitg gefcf)i(ft jii machen; foOalö ipip oü <^btt

fo faflTen, rote e$ jroet ^(ugeiiblicfc vop^cp <iefcf)oJ^, fo i[t bic

0ad>e pi(f)tig, 5eflo gpöfjepti ©c^a5en (lifteteii bie altein

3fei jte batnit» ©ie I60tcn fo lange auf utib tnac^ten fo lange

fceroeglicf), 6iö es eine r;inpeicf)enbe 93Jcnge babuicf) abgefom
'

fcfptep ©ai'tn/ unb ©affenfdfte gab, btc ftc nun mit einem

Söpecbmittel bpao auöleepen fonnten. 3bp Sei bein galligen—
iinb gaflPifd)cn — Sullanbc (inb fölcf;e auflöfenbe 50?ittel am
gezeigt, roo Unt^atigfeit imb UnempfinblicSfeit bei Icibenben

Opgane ba i(l. ©ie Sifa^pung ^at nnö ^tei* gclef/rt, et» gebe

Sleiinjittcl, bie vopnÄmlicS auf biefc Oiganc roiiien. 3)ie<

fen einfacf)en ©a^ roenben roip alfo an. Sei einem aflSenf/

feSen 3u(tanbe biefe Sieijmittel mit benen ju wevSinben,

welche Sier in ^ejug aitf ben ganzen Opganio'muö tfi^tig unb

not^roenbig finb. Oft gelingt eS unö Sei einem folgen 23ep.

'faf)pen, fogleicf) ben ganzen 2(Sfcl)eibung5peojcg ju Seenbigen.

Sßip ffl^ten baS 3fSgef(Siebene unvetmepft au^ unb Sringett

bie fpanf^aftc SleijSatfeit in i§p noimaleö öetSaltni^ ein/

faef) fo jupilcf, bag bie heftigem QiuSIeevungeu felbß nid)t eitu

treten unb ©efunb^eit ber einzelnen Organe, bie ^ier litten,

vot ber be^ ganjen Organiömuö ober mit i^r jugleid) eintritt.

^ier mSgen einige folr^ep üJJittel (te^ci|. 3.

R. Sal. ainmon. dep. _5i*

Sal. mir. Gl.

Extr. tarax. 5jjj*

trifol. fibr. 3j*

Aq. fl. aurant. 3vj.

Solv. Tune. adJ.

Liq. anod. ni. H. ^ß,

D. S. 2f(fer ©tunben i Sg(6|ffl.

Ober:

I



R, Piilv, rh. opt.

Cort, Cascarill.

Tart. tart. ana, ^>3,
^

Ol. d. Cajap. glt vjj.

Elaeosach. anis. 5 ^.

M. F. P. D. S. Mn i Cfimbrn i rel^I. 5^ceI6(fe(.

3« bem^aff> wo trt bevZ^at BufattimenfUefjen beö©pc{«

d)flö, Sfd, UeSelfepn, ein ©e(lr<6fn ^ur ^fudcrriirtg nac^

oben anbeuteten, bei- SJtongel an belegtet Sunge unb betglel-

rf;en jelgten, ba0 bie a'nge^4uften6to|fe non bem nlc^t iraft/

toll agüenben Organe au^^eleert werben mbcbten, wirb jicf)

»or^öglic^ eine 23crmifcl;uftg beö ©rec^weinjlejnö ju COJiftel*

faljen empfehlen. 3*

R. Tart». emet. gr. j')j.

Sal. mir. Gl. §5 .

Oxymell. sr{uillit. 5l**

Aq. fl. Chamom. §vjjj.

M. Solv. D. S. Mee ©tünben 1 ret(f;flc5et <Jßl6 |fel,

Bci'fie^t fi4 ba0 man mit biefemSiJZittel auöfe^t, foe

halb man ben bnbei beabficbtfgten Swecf erreichte.

gilt ef/e QJatfentett fle^ ficf; folgenbei angette^nie SDJil*

tel Perotbnen:

R. Sal. polychr. d. S. §|3*

Tart. emet. gr. jj.

Solv. in

’ Aq. Ceras. higr. Sv.
^ add.

Syr. acetos. citr« v

tub, id. ana 3jjj‘

-D. S. Mev ©tunben r teirf;licf)ett Sßlbffel.
s

Unter affen ?OJfttelfafjen ^at bei- ©almfaf ben ^äi(ld)|len,

kfl« ©flgnctte unb wcinjiejnfaure Cangett)ali ben am mlnbefl
aHfFotfenbcn Ö5ef(()m«tf.

U
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SiH 3u|^(Ui5^ t»ei‘ ftc^ mit tittii' ©ytjoc^a tei'/

bunbcn^at, beöai-f foM)cc jßotbei-eitungömittcl am »»tnigflen

unb' t(t öber^aupt leidjtci- j^ü bebanbeln. mjfb feiten bet

§afli 'fei;tt, baf; ni(J)t naci) bcn ^iet übet^nupt nbt^igen SÖlut.

mtßlcecungen baö 2tbted)en oöet bie ^utge^^ien} nad; unten

fteitplllig einttete, wag bann nut bnrd) laue^ ÖJettdnf jc.

<tleid)tettunb befßtbert metbcnbaif. llebet^auptifl bieSonu

plifatton beö entjönb(ld;en, fl^cnifdjen Sieberö mit bem galli»

Sen 3uft«nl>e am gön(Iig|len. Sö ifl bie ^iet angejeigte ollge#

meine J^eilmetbobe jugleidj bie miiifamflc gegen bas oitlid^e

Selben imb umgefe^tt. 3)et ©ebtaueb l>ef fduetlicben , geling

bcn 2lbfnbimittel/ mit wie fic imtct No. 44, 45, 46 ^aben,

bet tiU;lenben Drittel untet No. 48 , 49 :e.' i(t aücin ^inrei*^

djenb, bie öttlidie, wie bic allgemeine ©t^cnle ju ^eben, unb'

baö in gtopet 33^cnge abgefonbettc $>tobuft auß^uleeten.

liebet bie 2(uöUetung bet galligen ©toffc ergeben ficb

olfo fblgenbe Siegeln.

1) 0ic mup ba 0tatt finben, ipo bie Slntut fclbjl bat»

auf, öftmöge bet fogenannten 'tuige^ienj unb beten ©egen»

matt ^inatbeitet.

2 ) ÖJlan botf aud) butcb bic fogenannten SDlittel ba^n

»otbeteiten, infofetn bieö babutd). gefd)if^t, ba^ bie ^iet

in ©ettaebt fommenben uiiempftnblid;en Di'lgane ^u bet nötbi;

gen Sleaftion aufgefotbett metben.

3) 3fntt)enbung unb ©cbvaucb fold)et SRittel barf aber

nid)t Idnget ©tatt finben, alö unumgänglid; notbivenbig ift,

unb mu|j bann benen t»eid;en, U)eld;e baö ftanfbafte allge-

meine, unb baö ftanff;afte befonbete 93erb(S(tni0 bet

' Orgone befeitigen, lueil fonfl bie 2lnbnufung beö auögelectten

©toffeö von neuem begiin(liget ioötbe.

4) Sßo bie Statut febon felbft t^ötig genug iß, Oebaif eg

f,eirtct frtnftlicben Jluöleetungömittel. €ö i(l ba febon binläng/

lid), bic Statut ju untet(iü^en, ibte ©emilbungen ju et»^

|eid;tetn.
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5 ) ©ie bevctt man fic^ jiu* STiiöfecfung 6c5l(>nt,

mölT^n bfm flllgemenicn Sufianbe fo angemrlTen, nlö möglich

fcpn, aifo mcfben j. Söi-ec^mlttel <m gonigen fleW

2(bfi%mittcln verpjie^cn fepn, mcü biefe von bei’ fcptuacpen/

ben 2Bictung roelt weniger wo^rne^men lallen. 3n einer
"

©pnocpa werben (if& fguedic^e, faljiSC/ ^ibfu^tmittel

me^t cmpfcf)(en.

6) 9Bo bet allgemeine Suflanb beß Organi^mn^, in fe^t

^o^em 05rabe eine^ 5i;p^«ö J. ©./ jebe 2fuöleerung retbietef,

bnrf feine ^urge^^enj weitlauftige 2(nflaltcn §u 2luöleetungett

onjeigen. 3m ©egent^eil ld§t ftcf; etwatfen, bag burcp bic

reijenb fi^enifcbe SKet^obe ollein ben Organen bie nbt^igen

^rdfte werben mitgetl^eilt werben^ i^rcr ©toffe ftcb jn entr'^

iebigen, »on i^rem ^ftanf^aften 9veijit)etl;ditni0e befreit jii

werben; 53ian wagt auf ber entgegengefe^ten 0eite ^n pfef^

iinb fdme bod) fcbwetlicb je bem iHcfultatc, wo^in baö rei*

jenbe ißerfa^ren leitet.

0opiel über bag fo Wichtige 3f«öfeerungeigefc^dft, über

bie ga(trifcf;e 93?ethobe, beten Sntbehriiehfeit überhaupt, bef

ven 2lnwenbnng in afihenifchen ^ranf^fiten fo tJiden 0trei«

tigfeiten unterworfen war, «on fo »ielen noch immer befdmpft

wirb, «nb, genangenommen, eine'Jolge berfonfl fo allgewohn-

liehen Indicatio symptomatica Würbe, »on bet Wir mit3techt

imö in bringenben fallen leiten lafien bürfen.

@anj onberö verhdit eö jicf) mit ber wichtigen gfoi'betung^

baö franfhafte hiei’ in Q^etracht fommenbe Organ felb ft wiee

ber in feinen Sftormaijnfianb ^n verfemen mib fomit bie 2fb#

fonbernng ber ÖJallenfenchtigfeit ju beenbigen. lOag fi’e in

Sbetracht gezogen jn werben oeibient, ifl feine $rage. ©chlini*

met i(t eg nur, baß wir mit ber eigentlichen wahren 53efchaf/

fenheit biefeö aSerhdItniffeö fo wenig befannt (tnb nnö nni al-

lein an baö halten fbnnen, waö bie (Erfahrungen alfei: 2fei'jte

am bftftßen »ortheilhaft gcfunbeit haben.

3n a(lgemeintr0i;nocha pßegt auch baö Reiben ber 8tbeti

U a
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üffmCfli’ ft^cni.fd)ev 3latuc ju fei;n. ©ie SeBefgegfnb ifl ba

^ci(3/ 9ffd)n)oUen, gefpomu, bte ^futmengc i(l offenbar in j^u

großer ^OJenge ongef)4«ft unb Singe, bie b.iefe 2ln^dufimgen

verminbern, minbcrn nud) bie ganje SJJenge von ©pniptomen.

Sa Idßt man affo ©Iiutgel unb blutige ©d)r5pf{6pfe

fe^en.

S)?an mad)t crweicßenbe Umfcbldge, unb reibt bergleicben

©alben ein.

iÜJnn läßt erwe^enbe ÄIi;(?iere applijiren.

€in foId>eö 23ci’fa^rcn inöibc aber in einem 'ilpp^uijuf

flanbc um fo naebt^eillger tuerben, je größer, bie ©cßnjddje iu

bcn 92>ltitgcfäßen felbß mdre. 3?nen ^i^igen S^erocntpp^uS

obgered)nct, ber bisweilen noe^ fo eine fleinc örtlicße ®lut*

au^Iecrung vecßtfcrtigen fönnte, mfifTen reijenbe Singe

ben ©d)ie»ttt ber Sntjünbung, ber non pafßocv 3tuöbe^nung

berSefdße cntßc^t, minbern, ^eben; biebabei obmaltenbe, oft

fo große 3te4empfdnglid;feit muß burd; bie bagegen erprobten

«OJittel fo lange befdmpft »erben, biö bnö gon^e Söerbdltniß

in biefem Organ auf biefem unb bem nnbern 2Begegef)obcn iß*

SSBaö nun jene reijenbe örtlidjc 55e$anblung anbelangt,

fo möffen benn

. teijenbe, ar'omatifcße Sdßung'cn gemocht werben, wo/

ju wir unter No. ii eine Formel ßoben.

SBir reiben reiienbe ©alben ein; 55. No. 44 , ober:

R. Garaph. 3jj*

Opii puri 3j*

Ungt. d. Merc. s. t, 5i'

01 . d. Cajep, 3^*

' M* D. S, 1 ^affeelöffelc^tn aller ’a ©tunbeu ciitiu*

reiben*

Sin 53IofenpPaßer auf ben Unterleib in ber fiebergegenb

' gelegt, t^at nießt feiten bas Seßc, um ben leßteu Sleßuon

einer fold;en Sntjßnbung wegiuneßmen.
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SBflö bie lef}feve ^orbccung miBcIaiigt, bic Stfiürmpfünb«

lid)leit öiefec Organe ju milbern, fo t(l (te nur gar ju oft »ot»

btr aUergrößten SBidjtigfeit. S)aö€r6rcc^cn wirb iii &aütni

ftibern baö g£f<S^tIid;|le 0i;mptom, unb nit^W wirb ?)on bem

SOtogen bemalten. ?OJand;maI fd)cint nid;tiS, alö eine wiber«

naiörlidjc ®mpftnblid)feit, ol^ Krampf in bemfclb«n, bie Uc«

fat^e bauen gu fepn, biöwcilen wirb ober oud) bie ^iniut^rb/

wenbe ÖJalle bie Urfacbe bouon, jebod) in beiben fällen. Wirb

fi(b Wo^I fRiemaiib biUfen einfallen laflcn, mit 53red)mittcln

bagegen |u agiren. 2ffleö fotlinu borauf an, biefe gewalu

fnmen, bie Mv&fte unb baö Ceben erfd)6pfenben '2fu(?leerungen

|u bdnbigen, $u unterbröefen, }u ^emmen. 2lber freilich i(l

ber @turm oft fo groß, baß felbfl bie an ficb wirffamfien ?Oiit;

tfl i^n nur ju erneuern unb anjufacben febeinen. ©aber atreb

in ber ^bat ba^tSerfabren mehr, alö fonfi, empirifd) i(l, unb

bie Erfahrung aller Jfer^te nur geieigt bat/ e^ fei; bternotbifl»

bie im aügemeinen angejeigten 5}JittcI erjllicb in fleinen Ö5a*

ben, unb jweiten^ mit folcber 2(bwecbfelung ^u geben, baß

won, wo bag gegebene nicht feiiien Sweef etreid;en I4ßt, |ii

einem onbern feine 3uflud;t nimmt.

2(m wirffam|len jeigen ficb unter ben inncriieben
SRittein

'

bad 9liöierfd;e ^rnnf eben, ober uielmebt bie bor»

auö entwiefeite ^oblenf4ure, ©/in folgenber Formel nod; ,

©ogel i

R. Sal. Heibar. 9jv.

Sach. alb. 3jj.

Solv, in

Aq. pur.

Aq. cirinam. s. v. 3)].

D. S. 2HIc halbe bi^ gan^e ©tunben 3—3 <5ßlö|fel

mit T £6ffel Sitronenfaft.

3fu(b bie weiße ?lRagnefia, mit SBeinjleinfdureunbSucfec

gemifebt; fann mit picicm ©ortbeil untergefeboben werben.
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3 .

H» Magn, alba. 3jj.

Cryst. tart. 5jp.

Elaeosach. cinnam.-Jjv*

M, F, P, D. Met 0tunöcrt i J^affeeI5(fM

in 2Baf]ei* rod^t?enb bcö 2(uf6i:aurenö.

gieSt fc()Icimige ©eti’änfe, oBeu atomatifc^c gei

wöi'l^afte, abec mit in fe^rf|ciiien@a6fn auf einmal. 3*®*
©alepBefofte, Bqö ©pben^amfc^e weiße tjon .^icfc^*

§iH'n, oöec2(uf3i5(Tet)on ©cJjaafgai’Bc# »onÄvaufemänie, €^a#

mitfcii IC.

3Kan Idßt wen eben folcOen ©ingen ÄIi;(liere nehmen,

bencn man ju 30— 40 Stopfen Beö ßaubanum jufe^t.

^abe einigemal non einem Älp(Heie au6 C^amUlenblumen,

mit ©tdi'fefcbleim febv ftai-f »etmifd;t; fo wacm wie möglich

gegeben unb mit Opium fo bereitet, Boß so— 60 tropfen

Tmct. th. t)or Sinföttung Bec ©prö^e jugemifcbt imirBen,

Die fd)leuni'g(ie unb ijberiafd)enb(ic SSirfung gefe^en. Ser
Stranfe brac^ noch wd^reuB er t§ empPng, unb eine Viertel*

fiunbe örtcauf fcblief er mehrere ©tunben fo fanft, alö ob i^nt

nie etwa« gefehlt

Ueber^aupt Barf montier bieabforbirenben erbigen 9)?{t*

ttt nid)t »erfcbma^en. SSenn man mit ben bi«^er geröi;mten

nicht )u feinem 3mecfe fam, fo f«nn man non folgenbem ‘pul*

Vf r üiel erwarten

:

K» Magn. alb.

Fl. Ghainom. ana. ^j.

01. d. Cajep. gtt. vjj.

M. F. P. ,Div. in
jj]
— V part. aeq.

D. S. '^(fer ©tunben i ©töcf.

tOJan läßt e« Be« ©efcbmacf« wegen mit einem J^affeee

liffelchen 3lraf, Slum, Ä'irfcbgeift unb Bergleichen er(l jufom*

menrilhren unb bann mit einem Cöffel von einem gewßrjh^f^

ten 3fufguß nehmen.
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«Bei cimgai Ätflnfci» b{e 0flIpeterna|>^t^a ju lo —

15 tropfen bie bejien 25ienlte.

?Öei anbei-n baö S(;nmi(fett< baö 0d;aflfgatljfn^ ba^

Cajeputöl.

«Olait gic6t ade 23iei*tclfiunben einige Stopfen bapon, bic

mit SncEfi' J« ‘Puloet 9 emacl)t ftnb. 3.

R. 01. fl. Chamoni. dest, gtt. x,

Sach. alb. 9V.

M. F. P. Div. in v part. aeq.

p. S. 2flle Jöieftdtlunben i 0töcf.

©abei bai'f mon benn aud) (Sußfvlid)e 5Kittel nid)t pciv

gcITen. 6te t^un oft mc^f, alö bie inncdid&en, b« ftc nic^t

ben^Kogen unmittdOat ti’cffen unb bod) t^eilö bui'dy ben Sott*

fenö, t^eilö buid) bie «Ugemein cf^ö^te Sn‘Cflnn9, .fdn&£etV

ben minbci’n.

iSRan IdOt aifo ben ‘^ennfen tn ein Ittueö ^fdntei'bab Pott

öfomatird|)cn 0ub(lanjen Olingen.

Obei man Id^t dupedic^ avoinatifc^e 5öd^ungen, tpte ttt

«nbein Sufdllen beö UntedeiOeö , anmenben.

SiniciOungcn dt^eiifdjei Ocle# J. S5. be^Safeput/, be5

S^amidcnöle^ (inb ebenfadö, in bei ^eijgiuOe Peinnflaltet,

pon gioßem 3?u|ctt.

SRngenpfIa|tct nti^ 0auertcige mit Äiaufcmönifiaut*

pulpei; jetilopcuenülelfen unb matmen vot^enSBein bevtitet,

finb, fo mie d^nltd}e Siagenpflajtei/ Oefonbeiö aOei cinö Pott

il^fiiat, Pon entfd;i(bcncm 3^uhen. 0a« Empl. e. Cumin»

mit Opium unb Samplet t^at in einigen gdden Poitiefflid;e

0ien(te.

DO man fcOon je^t miebei ju bem @eOtaud)e bei erbigett

ORittel odmd^Iig jmücffe^ih gegen ben pov einem So^ije^nte

l)eftig gcftiittcn mmbe, fo ijf bod) nod> auf feinedei 2lit tU

ma« d^nlid)e« in S&ejug auf bfc milben fetten Oele gefdje^en,

bie man e^cmal« eOenfad« pid täl;mte, Oi« man fic auf man#

d;edei2fit in 2Setbad;t ju Olingen fud>te. 0iffot lobte ba«
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93?iinbd6f in btefrm SufaCfe. 5o5i ^Uid^s
falfö ^ti i^iem &ebv(md)e, ©uvfeciu^ l>a3£(jfn fcnnt »o

i^ifm @f6raud)e gai- n(c^)t Die Jufcf^r, Die wie ^oDen wörDen,
»evorDnet unter folc^icn Uiu|i4nDen, ®aum/, SKonDel;,

Oliuen/, ÜeinJi |u 4-5 Unjen ouf einmal mit ober o^ne et/

Walt ^'itionenfaft oDer 0,ri;mej. 35ail in Stolien öOer^aupt

von Derijleit^en Qelen ein uiel fieierev ÖJeDraueb jum gvDBten

ÖJort^eile Der Oranten gemacht werDe, ifl aufgemac^t- 3n/
Deffen mag ^lima unD grbfjeieSHeinc DcöOelcit Doöci nur flet«

in Qietracbt fommen. 3^0 wörDe |u Dem ®e 6 raucf;e Deö frifd)en

^JanDej/ pDer OliwenDI^ Dann ratzen/ wenn man bei aüen

»Iiaci;foi‘|{|)ungen nicht Deutlid^e ©egriffe non Dem erhalten

fann, tuai? Dad 55recheu untevhditj 06 e^ wirflich »oit

ongehduften gaflriichen 0toffen i(i, weiche auägelcert werben

fDUen, ober 06 eg nur ^roDuft Der entfe^lichen «Reijharfeit

beg 5)?ageng i(i? 3n Dem einen unb Dem anbern »failc wirb

bag Oel nämlich fei;n, Sg i(l bann bag leichtelTe, einfaihjle,

fonftclle 2iHg|eerunggmi»el auf Der einen ©eite, eg giebt auf

ber anbern Den 3^eruenenDen ihVen normalen 3u(tanb berSm*

pfinblichfeit wieber, ber ihnen oft Durch nichtg gerauht wot*

btr iu fepn fcheint, alg Durch Die öhertriehene 3fugleerung bes

'@d)leimeg. Der Die *!0?agenhdnDer jJherjfeht, unb bei folchem

«celfloem S&red;en Ieid;t »erlorcn gehen fann. SÜJag i(t ntf/

törlicher, alg baß
h*^‘'’

miibeg Oel 2ßunbetbinge thun

fann?

SIBir fehen bann aud) nidjt feiten, baß |?att fo eineg ^r«

hrcdKng ein ühermdBiger !5) u r ch f a 1 1 Die §oIge ber iJmpfinb«

lichfeit biefer Organe unb ißreg ahgednbmen 9?ormal4u(ian»

beg ift.

<5g fann auch wohl ein folcher ^Durchfall mit Dergleichen

©rechen iugleid) Da fepn. 5)rr genaue Sufommenhang, in

bem ber 9)Jagen unb !5>armfanal unmittelbar ficht, mad;t ja

bag gan| erfidriid;« <Shen begwegen aber ifi auch bag SSeri

fahren fafi gan^ baffelbe.



©rim’ bloßen ©urc^fallc I|1 nun freilit^ «on bem €i*foI/

ge unferet Q5emö()un3cn mr^r ju ewarten. 0ie finb but‘c(>

ben ttm(ianb/ baß bic habet angetbanbtcn nicht toeg^

gebi'ochen werbrn; baß man von biefen^ in ben SRagen ge»

brachten^ ivie von ben in ^I^ßieren angemenbeten gleich fcßr

viel emorten fann, nicht tvenigev geßcheit, olö buid; bic

SBaf)ifcheinlichfeit, baß bie dußetn ©d^utigcn, Cinccibun»

gen :e. nicht ohne befolg bleiben tveibeni

2)aö wdre eg, mg wie von bem gaff i* i f che

n

Riebet*,

in fo fern ßth ein galliger Sußanb ju bem ber ©pnocha
ober beg^vph“^ ÖtptUt; im 2ingemeincn unb in ^c^ng auf

bie ©ehanblung iu mer!en hdtten. 2tflcrbingi wirb ober ein

gattigcr Sußanb noch in fo fern bem ^tr^te ivichtig/ ol^ bic

Teilung bei oagemeincn gieberl unßcherer, fchtvieriger^ bev

SHcgel noch fchwanfenber tvirb. 3le größere unb bebeutenbere

Q^omplifationen bei Sieben ßatt ßnben, beßo bebenflicher i(l

fluch ber3fulgang. ^rnmer leibet hier ein feßr tvichtigel Ore
gan, bie £eber, unmittelbar, immer macht el, boß mittel-

barertveife einige onbere wichtige, ^Darmfanal ndmiieh unb
SOJagen, (eiben. SKenn nicht bol Siebet bie^OJafchine unmif.
ttlbat gerröttete, fo thun bin nun vieüeieht bie Entfernungen
von 0dften, ber 2fufwonb von Äraft, ber öabei obwaltet,
unb hoher nun bie cottiquotiven 2lulleerungcn, her immer
unaufholtbor h^hee ßeigenbe @rob von ^pphul, ber bin erfl
burd) biefc Umftdnbc in folchem Elrobe wirb. 3)er 0oh, boß
ber Orgonilmul ju -feinem großen Sßoehtheile bie ©dfte oud
bem gangen Körper bahin fenbet, wo bie ßdrfßc ^fuilcerung
ßatt ßnbet, fcheint ßd> ouch hier mit ber gang wunberbarm
^uäleerung ber ®ollc gu beweffen, bie fonjl woßl unmöglich
in fo ungeheurer 93?enge abgefonbert werben fönnte, wie el
in mandjen EJaOenßcbern immerfort bet Sa« iß. 2f«erbfngl

fine g««ige 6p noch

a

minber gefährlich, all ein fold;er

^9Ph»«5 bebenflich iß aber both biefe Eomplifotion ßeti.
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SSflö bi'e iöaucf, bie Äti fett, bett SSci-fäiif be«

65aIIcnfäe6ei'^ anbelange, fo fann ^iei- gat feine «nbere 2ine«

woi't gegeben werben, al^ bie bei* <£^arafter beö attgemeinen

Sieberjijflanbeö tiftirt, in fe fern bcr@rab bcr fiebetaffection

habet noch mit in •33etra(J;t fommt- flclinbet baö lieber,

je gelinber biefe, beflo färjei', beflo Icid[)tev ber ajerlauf nnb

bie S)auec'. Snatßilicb fbnnen auch bie Ärifcirburcb bicfen

Sujtanb »etdnbert, mobiftjire fei;n, oliein, nimmt man ba«

©£i)rt)anfcnbe biefeö ganzen ^egriffö öbcrfioupt, fo fann man

von ber 0d)wierigfeit, ctwaö ^e|Ie^ batöber jn beflimmen,

weiin eine foicbe CompHfation eintritt, fttb einen flaren ®e#

griff mad)en. Ueberbieg muß bie ^riflö botß meßr QJrobnft be#

^iebertppuö fei;n, nnb fo verfdjicben nun biefer fci;n fann,

fo verfc^iebcn wirb ficb autß biefe jeigen. 3« fo fern wir auf

ben galligen Suftanb fclbft Siifcfticbt nef)men, muffen wir und

^üten, immer bie ifudleerungcn burd) Srbred^en ober ©nrd)f

fall ald Ärlfen in TtnfojTag jju bringen, bie oft er|t Solge bed

partiellen ßeibend finb.

25ab bie 5)idt bei ®aHenfieberrt anbclangt, fo fann na;

törlicb außer bem allgemeinen (£b«rafter beö ^ieberö nur bie

c;wa nbd) jngleid; eriflirenbe Smpfinblid;ffit bes 2)iagend in

Q3etrad)t gezogen werben, fo bog ber dtranfe ftd> «Her ber

0peifcn forgfditig enthalte, bie i^n an fiel) ober burd) igre

53ienge jum <£rbred)eu jw'ingen würben. 3fllcd, wad er ge-

nießt, muß er in fleinen. ÖJaben nehmen, unb e^er bureß

^dußgere 3Bieberl)olung ju erfc^e'n fueben. Ser 2lppetit naeg

©lUierm fann nur feiten eine 93?aaßregef ‘in ber 2Babl öer

' ©peifen werben.

Sben fo wenig Sefonbere S33orfd)riften treten bei Siefon^

paledjenten bed ©allenßeberd ein. 3flfed fommt

ndd)ß auf ben (i'barofter bed Sieberd felbß an. Defterd bleibt

freilich eine befonbere bortndefige ©d)Wd^e bed Unteilcibed,

,bed ?[ßagend jurücf, bie aber allmdblig, bei 23cnneibung

fettiger, grober 3^a(>tungf bei bemöcnulfe »on faftigen, ma»
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ßJebinuc^e bec gegen d^nlic^e SufäHc nacf> 3?ei'»en»/ Saulpc/

Jein »• gevö^mten 2fijucien ju »eirc^^ininten pflegt.

©eegafltifd;e3u(lant», u)ö patt bei’ »ecme^i’ten unb »eidn/

betten ©nUenabfonbetung baffelbe »on Den ÖJefSßen gilt, ble

in bet innetn ?Öiageti ^ unb SJacmpäcbe bte jut SSetbauung

nötbige fcbleimige ^cuebtigfeit flu6baud)cn, n)clc()c in bem

' jelUgen @ei»ebe ,
in ben fo genannten glandulis folliculosis

»fibicFt roitb, unb nut batauf wartet, biß 3ur«wmen^iebun-

gen beß;'2)fli'tnfanaiß pe nußprefTen unb mit bet 0pei|'emnfrc

vetmird;en laffen, biefet Supanb, frtgid), f^eijjt

' !Daö <Scf)Icimficber.

2((Ieß, maß Don bet Söerbinbung eineß goHigen 3u«

panbeß mit einem oligemeinen entjilublid; ober ap^enifeben

giebet gefogt würbe, gilt outb »on bet SSerbinbung eineß

ftbicimigen bamit. 3nfo audj^iet fb nuten wir ^aben, waß
inbefTen wo^I fd;on fe^t feiten bet gall fei;n m6d;te/

eine fcbleimige 0pnod;a,

Zlfo oueb ^itv werben wir fap immer '^aUn

einen ftb leimigen *5;ppbuß/
unb par balb

einen fauligen,

ober einen

ne r »Öfen,

ber bann wieber

ein fd)leimigeß fcbleiebenbeß 3M’»enpebcr
tber

'

I

ein febicimigeß 3leröcnpebeb
fepn würbe.

«eine SSerbinbung biefeß Supanbeß ip fo büupg, <,|ß

bie mit einem fcbleicbenben 3}er»enpeber. Söei unü^iige^
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.@cf)i’lftflcffcfn unb finb ba^ci! oucft unb

3^ c i- w e n f i e 6 e r fa(l gatij gCeidjbcbeutenbe 2fu^bcö(fe.

©ieSufdffe, welche b«n fcOIeinrtgen Söpi'ifcOfn Suflflttb

be^ficbnett, bem bamit vftbunbcncn was abet auc^

unja^ligemal nicf)t eifolgt/ üor^erge^en, f», baß aifo rote

beim gaffigen giebeu, bev iU'f(üd)Hd)e Sufommen^ang iroifeben

beiben fcitieSroegcS auSgemaebt wetbcu fann, biefe Swfälle,

fage icb, bfjifbcn ficb rttic auf eine ffanfbafttietmeb«« «nb

vei'dnbei'te^cbl^iwabronbei'ung/ bie babei bie ailei-ndcbfle Uu
fatb'e ifl/ unb baS^ roaS ben ganzen fcbleimigen Sufianber«

fennen Idßt, obet bie Sei eben ba»on# i(l feineSroegeb etroa

mit vielen ©ebroiccigfeiten veibunbe'n. SBii’ abfna^iten bie*

fc f(l;leimige 2ibfonberung

i) aus bem faben CBefcbmaef/ bev Iweißen ^arbe beS

^tunbeS/ bet Bunge, roo öbetail eine biebte, Jlebtige, jäbc/

weiße ODeaterie einen Uebeijug bilbef, ben man, entfernt

man ib« mit bem 9i)?unbfpatel u. f.
gar halb wiebet et*

febt ßnbet;

3) aus bem ©cbleime, bet in Ö5e(talt von langen, fla#

ten, jdben Sdben mit bem ^ot^e abgebt, welcbet oft ganj

bavo'n öbetiogen witb,

3) aus ,bem (^leimigen 2(uSwutfc, bet bftetS ^tobuft

bet ©röfen i(l, wclebe bie 9}Zunbb6blc mit ©peicbcl vetfeben,

SftetS abet aud) aus bet üufttöbre auSgewotfen witb, beten

0d)Uimabfonbetung, fo wie bie bet ganicn Cunge, nid)t fei*

ten ebenfalls vetmebtt ju fet;n pßegt, unb (leb bann nod) be*

fonbcrS butcb befcbwetlicbes 2ftbembolen, ^lödpeln, ^ujlen,

2luSwutf K. ju etfennen giebt;

4) aus bem ^fel, bet Uebelfeit, auS bet 236lle, bet btei#

orrtgen 5S3eid;bfit beS Unterleibes.

00 wie übrigens bei einem galligen lieber bie ©alle

aud) in anbetn Organen i^t ®afepn vettdtb, bic mit i^t

Hießt getabe in unmittelbacet 23etbinbung (leßen, fo i(l eS
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aiu^ ttiU bem ©c^leime. 3^ic^t feiten i|l feine 2fbfon{>evun3

in bei- 9Men^6^1e, in ben 2tugcn »erme^i-t,

Sag ©lut in ben 5fbern ent^iSIt €>(J)Ieim, unb bilbet

eine 0cbIcim^aut, wenn e$ ^ei-fluö gelaffen wii-b.

©ec Utln enthalt fdjieimige X^eile.

SBeifer pjg, ölte ^lippev, fongen, wenn fie noc^ ba

jinb, ftdrfec on, ju fließenf ober übet^oupt nen neuem on,

wenn fle felbfl lange .^eit febon oufgebbet Rotten.

©0 wenig, wie ba^ei- ein galliger, nur einigeemogen

entwicfeltcc, wo^iev , nid)t eingebilbetec Sullonb nid;t leid/

nerfannt werben fonn, fo wenig fonn baö ouc() ein fd;Iei»

ni i g e c.

00 wenig wir ober genaue Äenntnig non ber frant^af»

ten ©efd)afren^eit bei- ©alle bercitenben Organe ^aben, wenn

ber goüige Suftanb ba. i|i, fo wenig wiffen wir aud) betümmt,

wa<5 biefe enorme unb abnorme ©cbleimabfonberung begiün/

jligt. 00 wie bort bisweilen bie 50tenge ber auögelecctwer#

benben ©alle aHen ©lauben ilberfleigt, fo gilt l)iei’ baffelbe

aud) non bem 0d)leiine. €r iibertrilft an CD^enge oft bie

gonje übrige 9}iafle non 0dften.

2?oö bie entferntem Urfod)cn anbelangt, bie ben fd)Iei«

migen Suflanö unb oifo aud) baö 0d)leimficber begrünben

fbnnen, fo fe^en wir norne^mlicb biefe §oIge bei naffet, fiilt;

naffer, feuchter £uft; bei Körpern, bie fd)wammig, aufgebmu-

fen, reijloö finb. Äinber, SSeiber, ^erfonen non ftfeenber

Sebenöart (inb baber om er|Ien geneigt baju. 0d)leimige,

jd()e, fleiflrige 3^a(>rung, bie unter folc^en llmfldnben genof»

fen wirb, tragt bann jur ©Übung biefeö Sufianbe^ nornc^m»

lieb bei. SBo etwa ©cbleimficbei- epibemifd) ^errfd)fn,.bn fe<

^en wir bann,- bag mehrere fd)Wdd)nibe Urfad)en ben ^pp^ug
übtrf)oupt begrünbeten unb ^ugleicb biefe ^'omplifation begünx

fligten. 00 fann ©. allcrbingö ein feud)ter Sßinter in

einer ©egenb, wo niel Sabriforbeiten gefertigt werben, unb

S^ft^rung^mittel fa(l burd)gdugig fleijlrig/ mehlig, jd^e,
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wenig reiicnb fini / nm ®nbe eine folc^e <£pi6ettiie jum 25ot*

fetjein fommen lafTen. ©a ofie Die entferntem Urfac^en Die/

'

feö fcl)leimigen3u(ianbeg fcf)Waci;en6 (inb, fo wirb and; bamm
boö bamit öerbönbene gicbet wof)l nie anberd, alä afi^mifeb/

l>. alfo, fepn fönnen, unb mit ?(nna^me biefe«

G5runbfa^eö ift benn aifo auch febon bie 3f6jicbt fefigefe^t, bic

wir über ©aller, über SSerlauf, über ^rifen, über 3fuögang,

SBiebergencfimg, Jpauptmomente, Söe^anblungfaflen fönnen.

©er ^^arafter beö 5pp^ud bejlimmt ^ieraileö. ©ager ner»

fd)Icicbcnb nci'Döj in ben aöern;ei(ten gdtfen ijl, i|l imtf

fd)on betannt. Sangfamer ®ang ber ^ranf^eit, langfame

©enefung ober fpdt etfolgcnber ^ob, nur wenig bringenbe

gufäde, ‘üDiängel an ÄraftiUißernng bei i^nen atfen, 3fuöiee<

rungen »on 0d;(eim burd) Scbred^cn unb 0tu^!gang unb

Urin, 'S^obip^ation bet fogenannten fritifd)en Sifcbei»

nungen, ^Entfernung be^ 0d;leimeö, in fo fern bie§ Ö5egen<

(lanb drjtlid;er 55emöpungen i(l — pc^e ba boö 53iib beffen

im UmriPe, wag ^iev in ©ctrad^t fommen fann, unb wo

faum nod) einige ©trid;e ^in^u ju fögen pnb.

©ieÖ5cfapr bei fcbleid)enben 3^crwenpebern ip (©. I88)

nid)t gering, ©ie (lomplifation bcrfelben mit biefem 3up<inbc

»erg'rSpert pe no(^. ©ie 2fbfonberung, bie 2fuP(eerung bet-

nbgefonberten 0d)ieimeö raubt, gefcpef;e pe wie pe wolle, tu

nen ^^eil ber übrigen Prüfte, ©ie Ü^eroen, weld)e ben ba/

mit überzogenen bie Smppnbungg # unb ©ewegungg«

fdpigfeit geben foden, tfjun bieg nid;t, weil ba^u notpwenbig

gehört, bap pe non bafür angewanbten ©topen afp^irt wer«

ben. ©ieg wirb aber, burd> bic biefe ©d)leimbecfe uerpin/

bert, bic ^ier gleidpam einen unburdjbcinglicbcn'iDJittelförpcr

bergepalt madw, bap nun ©peifen, 3frzneien wie auf einen

ganz unorganifeben, ceizlofcn Körper wirfen. ©a Untbütig»

feit mandicr Organe fd)on »ft bag fcpleidienbe 3^eruenpebcr

töbtlid) machen, unb biefe bei fclcbcn 2lt’.l)Äufiingen noch be/

benflid;er wirb^ fo |iet;t man ein, wie nun 2lfp^v.vie, Srpif«
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fungen, unb bergleidjeti nocf) Ificfetet f)tiUiQefM)vt

wcibttj fömicn. Sin fc^iUiniigeö S'ifmnjtebcc ift alfo

nod^ gcfa^i-Hcber, alö ein etnfacfteö fcOieicf^cnbeö,

?0?it bet 2fng(i0e, bag fcblcimigcö 91er»enfie6fC vof ge«

wS^nlid^ nicht? nlö^hP^uö, mit beni fchfeimigcn g«|Ivifchfn

Sn|ianbe »ecbunben^ fei;, i(^ oucf; bie oflgcmcinc 35e^anblung

ffllgeilcilt, )ti bei- fleh bann njitl) bie Siegeln gcfelfen, bi-c au«

bei- Somplifation be« ^ttbei-ö mit biefem 3»fi<mbe cntfpnngcn

unb bic mit benen, tpcichc bei- gallige 3u(lanb an bie «^anb

gob, fo gleich finb, ba(j faum bie bahei an^umenbenben SJlit«

tel noch in ©eti-acht fommen.
,

S? »ci-fie^t (Ich

1) «ou felhft, baß h‘^^' cntfei-nt, hefeltigt mei-bett

^muß, maß, al« entfeinte Uifache, ben Ifchleimigen Sußanb

feiner unteii;alteiv heföi-beni, oei-mehven fann, fo tueit bie«

in unfern ^i-aften jleht. 2faei*bing? giebt eß cpibemifcf;e2B{t<

m-ung«6efcha(fenheitett, bie nicht innei'halh bei- ©i-anjcn un#

ferer kidfte liegen.

2)

a fei-nei- bei- ©chleim bic Organe, beren flachen er

hebeift, fo unempßnblich macht, unb bie ÖJefahr, bie an ßch

ohmaltet, auch «och baburch fehl' uei-mehrt, fo ergieht ßef;

O baß man bie 2(nhaufungen beß ©chleime« auf bie

fchiu-aße, »ofifommenße, hfße2fi-tfortjufchaffcn fuchen müffe.

S« htfilcht in biefei- .^inßcht jmifchen ©aaenpeher unb
©d)Ieimßt6ei- ein großer Uiiterfchieb. 3n bei- '^hat feßen
Wir, baß bei einem reinen ©allenßcbcr bie 2lngß; bie Un»
ruhe beö i^ranfen, ba« ?5rechen, bei- fDurchfatI, meißentheil« c

nicht? ol« natürliche ©eßi-ebungen finb, bie bie Statur an*
menbet, um be? in bei- ÖJalle gebilbeten frembartigen ©toffe«
lo? ju merben. S5ei biefen ©eßrebungen hfl^en mir fo oft

"

nur barauf ju feßen, ihm- .^eftigfeit Siel unbSDlaaß ^u fehen,
unb bic Clucfle bayon, bie 2fbfonberung bei- @alie felbß, jw
ßopfen. Söei ©chieimßebern ßnben mir fehr feiten ein ahn/

^»h'^nomen. »er Traufe atißt irt nüein mehr «inen
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paffitten, «Itf af t{t>en 3u|lanb, unb bf? c^traffd^/flnnlU ,

(bf n Qrtgenb'ften bec@ a 1

1

bie jtDtfcbett ibt unb bem e d;l e {

m

fo «ine grol« SSetfcbiebenbeii obioaitcn iafT«n, macben aucp in

b«c tiefen Unmfcbieb .^wlfdjen beiben Äranfbriten beut/

lieb, bet an ficb um fo bemeifbaret wivb, je winei* bee ^al*

liflc, je reiner ber f(b leimige, je weniger »eimifd)t bcc

eine mit bem anbern ijf, benn natörlicbwirbein gallig »fdjiei/

inigeö 5?ic6er ganj anbere 9>bdnomene beobadjten lafTen, al«

ein rein gallige^ ober fcbleimigef«

SSBenn bie Svegeln ber 2(lten , bie 2fuiföbrung brr ©alle

bor3ubereiten , bie ©alle btweglicb ju madjen, jebnmal gegen

eins geregnet, ein pvaftifdjer 9Ki0griff unb eine wbllig nn«

haltbare tbeoretifebe 2ln|Td)t waren, fo i|b bieS gonj anberS

im 0cbleimpeber. SDie Untbdtlgfeit ber babei inteie flirten

Organe erforbert

a) bie 3fnwenbmig foicber Mittel, w»buv<b fte in ben

(Stanb gefegt, werben
, fidj biefer 3lnhviufung «ntlebigen^

unb bann mu0 unfer ^weites Äugenmerf feyn;

b) biefe ©ntlebigung felbjl ^u bewirfen, SSoHtcft wie

nur auf ben allgemeinen 5'eberju|lanb fe^en, unb hoffen,

bo0 bei ber ange^cigtenSehanblung biefer burch reijjenbe ?Oiit*

tri früher als baS Selben ber brtlieh affijirten Organen

fd}Winben fbnne/ fo würben wir hier einen hoppelten iOiiO/

griff begehen. Sinmal wiffen wir, baß bie Unempfinblichfeit

ber £Diagen* unb !:Oarmwanbe alle ^inwirfung, aOrn lieber*

gang ber arzneilichen 0toffe uerhinbert, welch« wir zur S^tU

lung beS ^yphuS anwenben wollen. Unb was baS zweite an«

belangt, fo würbe inbelTen bie immer fortgefchte ,2lnhi5ufung

beS 0chleimcs in ben babei unmittelbar (eibenben Organen

am (£nbe feine ©renzen mehr fennen.

2lllerbings wirfen bie SKittel, bie wir für ben angeg«/

benen Sweef anwenben, etwas fchwüchriib.

^llerbingS wirfen (ie nur auf baS Qirobuft/ nicht oöf

baS^ was baS Q)robuft eijcugt.
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2fllc»n man fic^t micöei* ct'nmal öi'e

^eit/,Da(j bei- a(l^ctiifcf;e C^arafter clnct bennoef;

bftcrö untef gemiffen Umftdnben fltl^eniTcf;c ^Olitrcl ^ei|d;en

fann, foüte aud,> <rt bet "X^at baburd; mif bet ©ebtaud; bcc

antiaft^cnifdKti ci'jl inbglicb unb öorbcieUft meibcn.

Sreilld) barf man auch ntd)t miOemci'ft Inffen, ba0

bic roli'ffamflen ^jer^ci- ge^öitgen 53tüterbcnn bod> mo^l ant

Cnbe mcr;c in bcf SBorftcamig , alä in bev fipwääjenb

linb; baf?' fte nut in bet lange banentben 2fnmenbmtg fd;m4.

d)enb metben möchten.

Um ndmiieb ben ja^en 6d;Ieim beineglicb, ^ni' :^ugfi5f;/

rung gcfd;icPt ju madjen, fe^en mit öen öBet^npt ange^citj.
-

'

ten Sleiimitteln bic Stbfl&avOfi’, ben 0ölmiaf, bag 2(juimo*

nium in fleinen ©aben , ba^ ^ne cfftlbet> bie 2fatongmutieI

u\ib bctgleic^en unb t^cilö bnicb biefe «Öetbinbnng fdb(t

witö baö 0djmadjenbe einiget b{cfet»tel aufgehoben, thei/ö

firtb bic anbetrt gat nicht au^ biefem ©tunbe fi5rd;fe»* \

Uebet bie 31 h a b a t b e i' hal)«» mit unter 8o;

Ueber ben 0 almiaf untef 79 unb 56;

Uebec bie 93eteinigung beibet unter 63 . einige hierhin

gehörige Formeln.

asag bie 3f a r 0 n ^ u) u r i e f anbelangt/ fo mörbe jid; foi*

genbe tOIifchung mad;en lalfen *

R. Rd* ari*

Gort, cascar. 5R
Tart. Tartar. 3jjj*

Elaeosach. anis«' §,3*

M. F. P* D. S. 2fllec 4 0tunben 1

5)aö Cluccffilber bilrfte oornehmlid) bei einem f;o^

hen ©rabe oon Unempfinbiid;feit mit SSötmern tierbuitben

aniuvflthen fei;n, eine SompliPation, bic feinefimege« feiten

i(t. ,3J^an fann hiet tornchmlid) bag üetföfite mdhien
, Wö^u

jidj nun eine 23erbinbung mit Salappenpnioer unb SSurmfaa.
men fcijicfm würbe. 3J?ehr hierüber unter SS «rm fl eher.

Ä
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Ue6«r ^tc 93«roitinuti9 öcö 0pje gglflnjie« ftt ge/

(Rillten ®a6en, »jm fo 5ie fd^Ieimigeti Urreiiugfetfett ^utn

3Juö!eei'cn ()efd[;icft ju n\ad}(n, ^>a6m n)ii’ wt^tec 8 i. un& 82 .

einige Jormeln.

Q^uvcfi fti'c 6ct5frt lel^tern f6ntifn wiv benti «ucb bie !Xu«*

feei'uni] Der gajltifcben ©toffe ^ici* fcJbfl am »oi’t^eil^ofteflcti

beiütifen. tfi (>iec tuSmlid) wenigcc »on einei* fe^r flaifen

3ru^{f€i'«ng ju ematfen, al5 »on einer md^igen, einigemal

wieöev^olfen. reine fd)leid)en5e 3)ett)enfie6ee üertrdgt

unb al'orbert gemeiniglich nur ein einjigeömal ein ©rechmit/

fei 5
ba« fd;(fimige macht nicht feiten bic SSlcberhoIung n5*

thig. ®ort ijl eö mehr um bic mit bem ©vechmitfel »erhun^

bene QEifd)dtterung ju thim, h>« um tiefe unb tie 2fu^Ue/

rung |ugleich.

fannnatöilicheriteife nJthig fei;n, 6ei berJfnhdufung

ton folchen jDJaterien im ©armPanoI ouf ben ©atmfanal

felbft )u ttirfen, ba baju ©rechmittel nicht allein hiumirfett

fbnnen. 35a aber nun auch bie fanfteften ^bföhtiuittcl fchtod#

(henber (inb, all bie in ber ^inflcht oft gar nicht in ©etracht

fommenbeii ©rcchmittel, fo erforbeit auch biefe 2luslcerung

noch viel mehr ©ehutfomfeit, noch viel mehr ®J40igfeit. <5l

verfteht jtch/ tag h'^^’ tfine Abführmittel am toenig|Ien gc*

braucht werben börfen, baß bie Söerbinbung mit fdjarfen, bitt

fern, ein .^auptaugenmerf bleibt. Aber überhoupt barf auch

bie Indicatio ex juvantibus et nocentibus nicht Üherfchctt

werben. SBenn mit ben Aulleerungen bie SSBirffamfeit bec

Organe freier^ thatige.r mirb^ bal allgemeine SIBohlbeßnben

fteigt/ bann bann man gewiß ftd)er fepn^ bal beße ©erfahren

fep h^tr erwählt worben; aber wehe bem Äranfen, wenn fein

Ar^t hurfudefig auf einer ‘Prife SHhu^urber befleht, fo lange

ber Unterleib, wie er meint, no^ nid)t red)t frei, bie 3unge

noch etwal belegt iß; fo lange fich biefer weberuon ben immer

mehr fd;winöenben Prüften, nod; von ben immer uunüfe bleif
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6fit5cn 2(u3lcctun9^vct’furf)en I» »ctnönftisettt SÖ^rttiD*

(ung leiten lögt.

fßnnen affcvöingU ^äUe citm-etnr, tvo nun öev

juma! bctr noc^ ni{I)t größte, ^t^ifcßcn ten 2injfeigett un^

gcnatij(ctgeti einer antigöfleifrßen^je^anblung (d)ivnnft 2(uö*

Qcmßdjt ßleißt eß, baf ©eßraurf) i'fiienöeiv juma! permanent

reijenbev 'rOtittcI, ba, m ein 9fl(lrif(f;er 3«|wnb obujclcit, fo,

bafjber ottgemeinebabuveß wie »on einer llrjadie et^eugt, mojf

tifirt, imtcr^flltcR wiib, nießtö ßilft, Jm ©egmtßefl oft ß^e«-

bcutenbe ©efaßr ßeeßei jießt. '2(oögemfld}t ßleißt ed oOer

öueß, bo0 bei- entgegengcfe|te ^eßlgrtff nid)t menigee ©efaßc

inufen (o0f; ba ei oft mir ouf Snt^ießung einer kleinen (öamr

me »on ^^rnften onfommt, um einen on ficß gefaßriofen

,
nun 5u eintm beflo gefnßriießern 311 maeßett. SSie foH

fid) nun ßier ber ‘2(rjt ßelfen ? 3d; glaußc nur ber ©i'unöf(i|

fann ißn ßter leiten : ^
‘

‘
,

„Sine in ber ^f;«t inbijfrt gewefene unb vnfaumte!^afi»

Iccrung törfte weniger ßeföreßtet tßeröen, nlö eine jur unreeß»

fen Seit ufi’oibnete.“

S5o ißm baßer biß ItmfliSnbe njeftt uöIIJomm^ne^

ößer baö ganje gafiiifcße S5efen geßßn, ißn :m ©egentßeil

von einer 2fuöleerm:g rid fiirö aßgemeinc ‘^eflnbcn fßftßTen

laffen, ba wirb er ei ließet wagen, eine Zaikevun^ unter**

loffen, bieuieffeießt in ber^ßataageseigt gewefen feyn foirnte,

woßei aßer biß kitenaen 3e{d;en uub a3erß<Wt.nilTe unflü}er

waren.

SIo§e wdfferigß ^nrcßfdffe, werben ößrigen§ ß|er fieti

am unteeßten Orte feyn. @ie fcßwd(ßen ben Äranfen, unb

ber 0toff, ber ßiee ald'ßtn.frembörtigkt’ ivßrpce. tjom Sbatmr

fonal aud baö Sffioßißefinben öeß ganjen Organfgriuiö ftört,

ßlcibt immer jui'iäcP.' IBJeit entfernt, ißnsn ßegünittgen, wirb

man ißn im ©egeiitßcil bureß Äli;|derß übn bittern ItCrdum’it,

bureß bic baßTin pa'fTettben übrigen «ngßitdgten '^r^tieien^ iye/<

d)e ber allgenjeine iäwilanb erßeifeßt, jnfyemmm futßen. Eids

d- i
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i(l tiiie auggemödite 0adje, Oa0 im ©anjfn genommen auö

Siebe jum gaftiildjen 0i;0em, an6 bet ©udjt, fogenannte

Sßinfe bei* 3^atui’ betiu^en, bie gni- nid)t baean baebte, 0e

ju geben, fonbern fid) babei nm* paf|m jn jeigen genbt^igt

ujae, mancfjee Äranfe veiloven ging, meil man buicb ecco-

prolica unb leniter laxantia, unb @ott Wei0 maö füf leniter

agentia, bcn ^eanfen fo leniter auömeegelte, baf; ee unmittel»

baf an feinem @ct)leim0ebef ober einem c^fonifd)en bafauö

etu|tel)enben Uebel mittelbae (laib. Sit illis terra levis.

SBag tion bem galligen Suflanb golt, namlicb fca^ babei

jum ©i'unbc liegcnbe feanlbaftc SBev^dltniß bei- bie ©alle ab»

fonbeinben Oi-gane abjudnbei-n, gilt natüviieb and) ^iev; auc5

^ier bletbt bie llmdnberung bei- fi'anf0oftenQ3efcboffen^eit bcr

fd)leimabionbei’nben ffia’fjeuge bie biltte '^fujeige, mit beten

Befüllung mit inleid)tetn, minbetbebcutenben, minbet leidet,

in Jpinftd)t i^teö utfdd)Iid)en SSet^dltnifleö juc aKgemeinen

^tanf^eit ei'fennbatenjdllen allein bie Jpeilung beginnen unb

vollenben.

0d)abe nut, ba0 mit fo menig non bem eignen SBefen

bet ftanf^aften ©efcbaffenljeit felbfl miffen. Set emige ?0?it»

telpnnft uon 2lfl^enie mitb and) l)iet bal einzige entfetntetc

2tugcnmetf. Sie ®tfol)tung yecbtfcttigt i^n in fomeit, bag,

menn bie gafitifeben ©toffe entfernt finb, baö wenig aui5ge;

mittelte 23erl)dltni0 bet "Z^eile, bie biet in55etcncbt fommen,

befonbet^ butd) petmanent unb (ldd;tige iHei^mittcl umgednr

bett mitb, untet n)eld)cn benn öotiugömeife, maö »enigtlenJ

bie etftetn anbelangt, bie unter bem 9?amcn: ®?agen» unb

€ i n g eu) e i bc jl d

r

f e

n

be t (Siomachica, visceralia) bc<

Eannt finb.

0ebt viel nmO ai|(let bi'efen 93tittcln AbtigenS aud) nod)

eine angemcfTcnc Sidt tbun. 0aftige, magere, gcmiltjbafte

§leifcbfpeifeii; udf;tcnbe, bitteie, weinige ©etianfe, werben bei
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cinfretfnbcn ÖSicbetgencfung «fn Jjnuptaugetimerf fe»;n;

aactbingö ift, t»aö bic SStebetgencrung cmbctcifft, i«

bcobad)tcn, boß ein 0d)lcinifiebfi* Uid;tei‘, olö ciii anbeuc^,

in fine anbcre ^länt^eit .öbecge^cn fann. m-(ie^t fid),

bn§ ^iei-fd)on qüc bicjenigen (latt feinet eintvcte-n fönnen, bic

bei- flilgcnicine ?ppf)uö ^eibei,jufiJ^ren »ecmag. 2tiißei’bcm

öbcv bleibt fo leicbt @cnei9t()cit ju einem bet jwei folgenben

Uebel jutücf.

entiocbct peinigt bert Ätanfen nämlid) immet eine 3 tci<

gung, »on fcbleimigenSfn^öufungen'affiiict ju werben.

23eibanung!J9crd)nft wirb ^iet einmal nad) bemanbetn gefibtt,

esj wirb bie Srjeugimg »on SBiitmetn begönftigt, mib eö ge-

hört tiel 2fiifmeiffamfeit in bet Si^t bnju, genaue 23etmei*

bung aller fd)leimigen, fettigen 0peifen iinb ©ettdnfc, iia-

mentlid) von X?ülfcnftöd)ten, ungego^rnen älic^lfpeifen, fd)Iecbt*

flUögebacJcncm, ober fc^t weid;em ©tobte, ncb|ltid}tigem@c/

btaud) magenftdvfenbet 33iittel, wie |te in No. 27, 28, 29 JC*

finb, um von biefem Idjligen Suf^nnbe ollmd^lig befreit ju

werben, waö gcwöf)nlid) nid^t auf einmal för im nur, fon*

betn nur nad) ^dufigen Slejibioen gefebic^t, bie, wenn aU

leg gut ge^t unb beobad)tet wirb, nur immet nach Idngetn

3wifd)enrdumen unb in getingetm Ö5 tabe ftd> einffellen. Sffiie

wenig übtigeng, wie feiten ilbtigeng ein fold)et gattrifd)»

f(f)(eimiget Suponb alg Utfad;e eineg ©d)lcimfxebetg felbft (latt

finben mog , wie er in unid^ligen gdüen ficb nur gleid^icitig

mit einetw^ppbug uerbinben fann, etbeöt batoug am beut<

licbflen unb ptdgt ung aufg neue bie Sef)te ein, bei einet fof/

d)en gleicb;(eitigen©etbinbung eineg bttlicben Seibeng bem (ef^^

tern feineewegeg gleid)g|i'iltig jujufeben, aber noch weniger §u

bolfen, baß etwa mit bet 2fugleerung btg ©cbleime^ allcg ge»

tban fepn m6d;te, wag i(t bem aUerfeltenfien ^atle jlottfinbcn

wdcbe.

Ober — bet ^$ranfc bebdlt einen cbvoniftben Clingen*

awgwutf juvöcf.



3Daf3 rtuc^ ba^ l'ungcnoi'gflii beim 0d)(cimfic6ci* fe^t oft

«n biejer großen, »»»öernatärlicOen 0c^leimabfonbevung 2fnf
t^eii nimmt, i(t fd)on ernxSbnt roorben. (Eö.fann ficb moßl
nomentHcb ein nnoöfcö ^otai'if)aIfle6er einfletfcn, ba^ ^eißt,

ein nertJÖfer mit fatöit^oltfcben Sufäüen, worunter
(iuitf 0cblcima6 f0 nbei'«ng «uö ben Slefpiration^o'rgrtnen ber

gemd^nltcbfte i(t. ,^ier ftnb n/fo jwei ©ege, mit eine folcbe

cßrpnifd)e 3lbfonbcrung bleiben fmin wenn aud) ber 5«;pbu^
gel)oben i|T. S5niftb^rd)werben, e^ronifeber Äntari'b, Sungen/

fnebt, bcfiird)e^/boranf gegrönbeteö lieber, finb ni(^t

feiten bic bSfen SfAcfidcibfcf, von öenen mir fo manchen ^raiw

fen noch fpaterbin inö ®rab (infen feben.

®in ga(irtfd)er Sufianb, wo eine vermehrte ®afi^n*«nb

©djleimablonberung jugleid) vereint ba ifi, fo baß man uni

nibglid) ben einpn alö ^ervorragenb über ben 'anbern etfennen

fnnn, b^ißt, wenn er mit einem %pf;ug ober — gewiß fei*

ten, mit einer ©pnotba vcvbunben eefebeint, ein gaüigi

[ebieimige^ lieber, F. biiioso-pituitosa.

3;bforetifcb fann eine folebe SompIiFation Uid)t gebaebJ

werben. 2Barum folicn nid)t entfernte Urfadjen obwalten#

bie vorjugäweife auf bie bie @afle bereitenben unb ben

©cbleim nbfonbernben Organe eitiwirfen unb jwac gleicbieitig

(tinwirfen? 95raftif(^ wirb bie ^omplifation ebenfaliö Ici^t

erJannt, unb leid>t be^anbelt werben fönnen. .^at febon bie

^e^aublung beö ®aüen/ unb0cbieimßcberö manebes mit ein-

anbei' gemein, fo wirb bieö noch vicimebr ßier cintreten, 3e/

Hfld)bem ßd) ber galiigeSußanb ober ber fdßeiraige me^r ^eigt,

-jenatbbeni wirb in ber Söebanbiung audj meßr auf ba^ S3er-

fft^ren gegen baö gaflige ober baö fcbleimige lieber gebaut.

Cntfernuiig ber gaßrifdjen ©toffe bureb bic gehörig angewanbi

ten 3(u^Ieerungömiftcl, S>e^anblung be^ bamit vetfm^pften

flügemcinen JieberjußanbesJ uoc^ ben SHegeln, bic m bie*
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fern etQcUn, Wet6cn Jcm go/.jc ftte ^auptmomentc 6Iei<

am, öie för ben fpe|ie(Icn. Soff nun leitet ouö Dem, tpos mit

ßtjuq ouf öoö fcf}Icimi9 e ober bo<5 gofftge Sieber gefagt muci

te, obtUfl^iit »Pecl^fn fbnnen. SBaö bie «cfemUntB be«

gollig/fd^leimigen S««i>«^ onbetrifft, fo fonn, nimmt

mon auf bie entfectmen Ui’Men, auf bie3ei({)en eincg reinen

gaffigeu unb reinen fd’)Irimigen 3«(l«nbeö 9löct)lic§t, wol^f nie^t

leidjt eine ert)cblici)e 0d;tt)ierigfeit cintreten.

. :S)a6 <?‘cbcr, (im fitcnsen ©inne

öe5 äÖortCö.)

^)^on nennt eö and) mo^l ba^ 0a biu* raffle bei*/ nnbticrr

(lebt boi’unter irgenb eine0pnotl)a ober einen 'Xi;pi)u^'/ «50«

gtmbbnlitb ber Soff «(1/ bet mit einem gajlrifcben Suflonbc bet

Ärt fo in 23erbinbung {lebt, boß eine iDlenge frembovtige, un*

»erba'u6aie0toffe in ben eijlen SfBegen »orbanben jinb, welche

nu'^^ »brer frembartigen iöeftbaffcnbeit megen, gar mancherlei

SufiUle crieqen, ba« Sieber unterholten, erregen, beffirbern

fönnen, unb, o^ne fön|lli(bc Unm(lß|ung, nicht immer,

nicht fchneff genug, nicht vollkommen genug mi«|uleeren

finb.

Söalb werben fold;e 0to|fe buvch eine 2)idt in ben ^6ri

aec gcbiacht, welche wiiflicl; unverbaulichc, fehwer verbau*

liehe ^inge enthielt; wo« freilich nun.relotiv i(l, ba bie ^er*

bauungöfr&fte mancher iDlenfihen fo f^woch, bie mancher ane

bern fo {lar! (Inb, baff jene man^c« an jtch leicht verbauliche

nicht verbauen, biefe bogegen wohl gor9)lineralien ohne0d)ae

ben in ben Äörper bringen fbnnen. 93ion erinnere jich on

bie aSielfreffcrei eine« ^ a h U , eine« ^ a r a r e 2c.

Oft jinb aber and) biefe frembartigen 0tojfe erfl bnreh

bie vermehrte uub verdnberte gnllige unb fdjleimige 21bfonbei

tung entfianben, bie 5>. im ©affend unb0chuimftcber vor/



6im6en i|l, fo Saß a|f„
,^„ e^,,j,„f„.
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Wa-at^en, ob,, ein t.et^„-3eäanj,
WIeimiaevSuffnn» Oami, enNjen f,„„. »,4

Sßurmei,
fantt 6amit rd;Iif|jen.

?)ic. ©a6uiia/fi«6a' gieicOen in ©e^anMutig tm
©allen/ unö ©c0leimfie6een »oafommrn. ©ei-e^aiafter t($
piei’ o6tt)aUen5en ^ic6eiö i(l natiUUd) Me ^auptfad)e. Sic
Uufetnnng ber saHeifdjen feembni tigen ©to|fc muß ouf bcm
mcOflen, f4fje|lcn unb, mcnn ciJ S;p^ug iß, am menigßen
fcDivad;enben SBeg'e gefcOe^en. Sie 2lnßd;t, baß bie Serucf.
fldnigun^g bieff^ öitlidKn Suß^Peö bod; bued) etmaö rd;m4»
djcnbe^^l/iitfel mu- möglich miib, batf ^ict beim '^pp^uö )db(|
nidje niigßlicb machen, weil bicfe fleine ed;u)dchuu3 bie gute
^olge ^at, baß nun ber 2(fßmilatioirs5pi-oieß um fo ungchin/
beeter u»b beßer uon (hatten gef)t, bie Sinmiifung bet iHcii*
mittel um fo leidster unb pollfpmmner möglid; mitb unb fo
jViier fleine DIachtheil bpppelt aufgehoben ift. 3emehr (ich

öbrigenö berS;phuö ium fauligen (Chaiaftet neigt, beßp leid>-

Ut Eann er butd> bicfe ©tpffe, jvenn man ße nicht entfernt,
ba^u Pollenbö aiii^gebtlbet meiben.

^ie (Jrfenntniß be«5 ©aburralßeber^ iß, menn man ouf
bie ^Dia'tSUlcfßchtnimmt, bie berÄranfeuotherföhrte, roenn
man auf bie Söerbauungöfrnfte ßeht, tveld;e erbefaß, feiten

fthmierig, ^e ^dhee, fraftlpfer, fd^meröerbaullcher feine

fnahrnnglmittel mären, ober im ©egentheil, jemchr ße ouf
boö ajerbauungöfpßem jupor öberreiienb gemirft hatten, je

fchmddKt' ßch tfiit ^ilcfßcht auf feinen ©tanb', feine 8eben(!/

weife, sjiefd;dftigung tc. feine SJerbauungsfidftc perholten

mod)ten, beßo ßcherer lulrb ber ©chiiiß/ boß fp ein örtlicher

^ußanb mit bemaßgemeinen'beö J^icherö perfnßpft fepnmerbe,

mpbd benn nun bie mand;crlei Seichen, mclche einen gaßri»

fthen Snßanb ^ begleiten pßegen, unb wohin benn nun na/

mentlich 'Mangel an ^Ippetit, ^fel, 3)eigung |um Srrd;en,

53erfud;c boin ßlbß, <^chmeri^ unb 23ötlc ber ^erjgrube^
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6elf9(c 3unse, blcilgciv fupfngcr, fabci* ®ffcf)macf, 0d)meii

im aSocbci'fopff 2 C. ge^öfen, »offcnbö gicf^t geben. Seeilic^

bejic^t jtd> biefe ei-fenntniß nm- auf bn^ 0obui-falfiebei', baS

m«n baö unmittelbnf entflanbenc nennen fönnte. ©ns/enige,

bem ein gnfligei’, cbei- fd)Icimigei’ Suftanb not^ctging, witb

poi'jöglicb bann cefannt tvei'Dcn, wenn man fid;, »on bem »ui’»

^ergegangenen ©afcpn bie|cö 3u(tanbeö ^unoi- felbfl noch ben

09mptomen überzeugt l)at, bie von jenem «nb »on biefeni

angegeben morben fTtjb.

55a in Siebern bie 93erbautingöfrdftc felbfl geM^^^t ftnb,

fo faiin aud) jeöeä ^iebev felbfl bie Urfoclje werben, baß e5

blefen Olebencbarafter annimmt, jumal bann, wenn eine

blinbc2Sorlifbeju einem 0pileme »on 0citen br^3fr^teg, ober

unflugeö SBetiagen von 0citen beö Traufen unb feiner SBar»
ter ben föenuß von 0pcifen unb ©ettilnfcn begönfligt, bic

im ?Jlagen verberben unb nun alö frembartige 0toffc wirfen.
00 I 5Ö. t)a^ 53rownifcOe 0pftem, bevor man eg

cum grano salis amvenben lernte, gewiß manchen nervSfen
^pp^uö von einfacher 3frt in einfn 0aburraIti;phuö verwan*
beit, boman ben @enuß von €ier* unb Sleifchfpeifen, SBarm*
bier unb bcrgleithen ju einer Seit evIauOte, gebot, beförberte,
wo bec ^ranfe gleicf; wenig 2lppetit, all 23etbauunglfrdfte
ba^u hatte.

©a auf biefe 2frt vetborbene 0toffc bal Sieber auf ver.
fcljiebene 3Crt verfd)limmern fönnen, fo begreift man, baß
bftcrl auch im »erlauf belTelben, wenn fo ctwal ßott fanb,
felbß beim heftigem ©i;phul, bie ©eräcffichtigung biefel Su*
ßanbcl nö^h‘3 '»acht, Oefterl wirb bie gan^e »erfchlimme/
rung bei Sieben bamit fogleicf; entfernt, öfterl bal Dieiibw
bei Sieben wieber verhütet,

iß
i. ©. nidjtö feltenel, baß ein iiitermittirenber^w/

Ph«ö bureh einen ©idtfchler, wieber iurüeffehrt, (cin9letibiv
macht) aber auch am fdjnettßen wieber entfernt wirb, wenn
man ben Traufen von ben fo angehüuften ©toßen befreit,
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Sßoget Reifte fo einen 2Bec()fdftebeifranfen bictmal bon fei«

nem ben ec fid) immec wtebec bued; Abecmc^pfgen

©etmp.bon $?(eird; 511309, baß einmal in einem großen Älum/

pen außgefeci't mürbe.

Uebrigenß finb mo^l bie Complifationen eineß ent^önbe

ltd)en, fauligen, nerobfeti gieberß mit einem 0aburrol*ga*

firifdjen Sutlanbe ; inglcidjen bie 21nna^erung beHelbcn jn ei»

nem galligen, fdjleimigcn 2c.. Cöarafter |o leid)t benfbac, imb

fi\c ben, bec nid)t om cinielncn 0i;mptom, fonbecn am urx

fdd)lid;en S3 ei*(>altnifTe ^aftet, fo leicht anf^ufinben , baß bic

QStgeiffe einer F. saburralis inüaminatoria, putrida, ner-

vosa, fo ircnig eine (grörterung jJerlongen, alß bic einer F.

snbiirralis pituilosa, biliös^.

CDic F. saburralis putrida unb riervosa i(i nicgenbß ge/

jvb^nlidjer, olß bei ^riegß^eeren. Sßenn laneb im ©anjen

bie Söerbauungßfi'dfte beß 0olbaten (Idrfer, alß bie' eineß'' an/

bern £OZenfd)en finb, fo mutzet er boeb burd) Ulnf^anbf, Un/

orbnung im ©enuJTe feiner fJlabrung u. f. f. feinem 9)?agen

Singe 31t, bie biefer bet COienge, wie ber ©efe^afftn^eit nac§

unmbglid) »ertragen fann. Sa olle fieberf)aften Äranf^eiten

beß 0 olbiiten in dnßer(i ^o^em CSrobe'^um ^i;p^uß, unb im

gelbe jumal ^um foullgcn ^inneigen, fo barf eß unß niebt

jüunbern, wenn biefe CompliEation auß bem angegebenen

©runbe un^dbligemal beröcffidjtigt werben muß, unb ein

Sreebmittel ^ier oft bie gan^e iKranf^eit abfArjen, auftfcben,

minber gefabtöoU mad;en fann.

2)a6 SC5urmftcber.

^ß gab eine Seit, wo baß SButmfteber eine fe^r wid)tige

Stolle fpielte. ©0 wie oHeß einmal alß bie grwbbnlidjtte

Äranf^eißurfad^e angefeben, fo wie man einmal öberaff

©alle, bann wieber 3l»förft« «• f* f- witterte, fo

glaubte mau aud; eiunial überall sajürmer wabr|unet)Rjen.
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i|l nmn fcaüoit ^urilcfgefommen. fOJrtJt QkU gern

öiefe fln jtrf; nonklit^jen» nk ganj mrtngeliiben @(?ilc

un|«^ JDai’infrtitnlö iti fittnem ^dHcn ein *^ccv »on SufdUcn

«rjicugen unD namentJicb «in §ic6ei*^ Do^ fid; |h ötefen gereift/

mo^ifi|il•cn f6iineii, allein mon ift jm'öcff)fl|{en6et in öen §d|c

len/ wo tifö Söce^dltnig obwaltet. Sa SBürmef fcf)tr oft jij»'

fdllig bei einem 5tebci‘ obgefjen Jbnnen, fo ab|^i’abi« man na*

mentlicb »on öiefee bann ^nfdlfigen nicf;t ganj feltnen €ifd;ei»

ming, unb nimmt nue bann auf fie 0l«cfitd;t, nennt nuv öag

ein SSSui-mfiebcr/ wo (le |id; wivflicb olöUrfai^e in betn verdn«

beeten ober eignen (Bange beö §iebcr6 »et^alten.

Sie «ijcitgung «nb SCerme^iHng bei- IfSöimei* fn bem
SRaaßf/ bag fie wiiflid) Uefatbe von Ätanf^eit werben tönt

nett/ wirb ni^t ieid)t (tattfiuben, wenn nid;e imSarmfonafc
bei fd)leimigc uu^ fd)on befannte Snftanb ab waltet,

ein aBmmfteber wirb aifo |tet^ eine @i;nod;a, ober efit

Cber gewö^nlicbde^aß) fei;n/ bei mit einem fd;Ieimf/

gcn^uftaub wbiinben i|t, l^utm» tinb @d)feimficbcr
wirb alfo nie öon cinanber getrennt fei;n/ ober nod) bentiieber

gefproeben/ wir werben jwar mdnd)e« ©ebfeimf ieb er ba*
ben, ohne bo 0 be/fenöiang bnrd; basSafepn von SBilrmern
»erdnbert wirb/ im OJegentbeii aber nie ein SBiirm fieber
beobatbten,

©b«« sin fd) leim
i ge

g

^ugegett

SBÄrmei/ Urfacbe von «ranfbaften Srfebeinnngen
»erbalten jitb ndmiieb ju ©d)ieimonbdnfungen fm Sarmfa^
nale/ wie SSirfung ^n einer Urfacbe. 3m ganjen genommen/
wirb baber and) bie ®r^engung bei* SSßrmer' in fo bobem'
förabe burtb afle3 baö begün|figt/ wa^ bie l^fnbdufnng fd;lei'
tniger (£rnbitdtcn im Sarmfanalc fbrbert/ unb wir börfetl
bober nur auf baö amöcfgebn, wa^ blefe begrönbet/ um and)
fogicitb taiöber gid;t jn erbaltcn.

®aber feben wir benn SBörmer »orndmlid) im Äinberi
alter/ wo ecbwdd^e beö Sarmfanalc, feblerbaftc (Jrndbrungc*
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tteifp, 6cf)leim in Mefem unb fo Sf^eugung von SBörmemi

begöiifiigt.

Saf)ff finb am elften ^iroactfcne bamit gepeinigt, bie*

fa(l nilein von mehligen, fdjleinugen 0to|fen in feuchtet Suftt

unb bei fi^enbei 2>c|'cf)dftignng leben.

0n^ei (inb mnnebe ^ü|'icnbeivoi)nei’, bie voendmiid) vom

^ifeben bei einet feud^ten ßnft leben, bnmit gepingt, unb moni

bot bniin einen 9&ercciögvunb föi ben Ucbeigong bei SSSütincr

in unTcin ^öipci von oujjen bei' ftnben tvoücn, imviefein in

^ifd)en Siiimct voinnmlid) gefnnben tverben.

. 2)ie 3etd)en, nuö tvelcbcn man abei auf boi ®afn;n

^cl äBüvmci fcblicgcn tonn, finb im Ö5nD,^cn genommen un*

gemein i»reibeutig, unb nid)timmec gelingt eö relbft bem voi.'

fid)tig|len 2liite, ba, ivo et 58etbad;t ouf jie b«t, inai 3veine

|u fommen.

2)ec 2(bgnng betfelbeh entfd)cibct an (leb nicht«, ei

finbet oft in Äionfbeiten (latt, jvo fte offenbar feinen Sinfiuii

batten.

S)ie2ufdl(c, bie fie veianloffen , tveiben .oft, bei ane

, bein llifadjen, ebenfaü« beobadftet, unb mitbin ftnb beim

bie onbecn baianf gegrönbeten Seiden unfidjei. 3^iramt

man be«bfll^ einigen 2(fijtcn nuc ba« o(« SiSuimftebec

an , ivo einige Sufdlle beffelben fdjivanöcn, weil unb nncbbein

SBöimei nbgiengen, fo ifi bnmit in pvnftifdjei »iS

getvonnen, unb bie 0(btvieiigfeit, bifi' notbtvenbige

SBinfe itbei bie ju mobiftjiiienbe S&ebanMung ju eibnlten,

mtib babuicb nui noeb vcigibßeit. 0emobngead)tet muß

bod) ba« Icfjtete febc tvilnidjenemeitb fei;n. 3)Jand)e Sif&ec

weiben babued) allein gefdljilid).

2)ec Önng eine« jeben, bie etwaigen fiitifcften

ö«i’ 23eilouf, aüe« wirb

gefiöit, unb unoibentlid).'

S« entfteben Sonvuljiouen, D^eiveti^ufdUe , bie beti

Stanfen dngltlicb, fnnen Jfi'it verlegen maeb««*
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5m fiuilifleit ‘tt;p()uö fSttnen fte, w«nn jie ö6(Iei'6en/ bic

jUf faulige» ©abrung geneigte ?0?afTc im epeifefonolc vet*

mebeen, fclb|l öer llneatb, ben fte onf)aufen , wirb 1T5ci;.

ntebi ung/ jue SDegiünbung eineö 0fl6wttaljuflanbe6 bag0ei<

nige beitragen.
,

3n fiebern, ju benen ftcb ein ^fusfebfag, alg ein eigne«

6i;mptom gefeQt, ber über ben ©nng, 93erlauf, 2rn«gang

beffrlben atleibing« üiel entfebeibet, mirb bie <£ifcbcinung bie»

fe« gebetnmt, verjögert, unterbröeft, nnb babuicb oft ein

4>cer bfp bebenflicb(len Sufäüc erjeugt, ebne Swcifel, rceil

JDannfanal nnb ^aiit in 93ci-bciItni|Ten fiebt, bie noch nicht

entmicfclt ftnb,
‘

Sie foff man (teb nun bief benebmen?

^ei ber Unjldjevbeit ' bei- öfter« beobaebt^t^n Seicben

unb Sufalle, mcicbe SiJrmer erjengten, bleibt nn« nur

übrig, juiufeben, ob au« benen, bie in einem gegebenen ^aüe

enthalten jinb, mirflicf) mit 0id)crbeit auf Süemer fann gee

fcblolTen merben, ober, weil bie« mobl febr feiten fci;n roirb,

feine 9)Jittel Io ju m^blen* baß; im ^aöe eine« Srrtbum«, ben#

noeb fein bebeutenber 3^acl)tbeil für ben ^ranfen entftebe.

®« iü in'.Oiir|tcbt be« le^tern in ber ©lücf,

bafi bie mirffamffen Surmmittel im ©nnjen aueb bie wirf-

famften gegen 3^er»enJ^fä(^e unb ben fd)Ieimigen Snfianb ber

©ebdeme jinb. 9lid)tiger fönnte man mobl oud) fagen, boii

bie be(ten 9D2itteI gegen fcbmad)e, abnorme Sleijbarfeit be«

Sarmfanalö unb barau« entiTanbene 3,ufaßp bc« ganzen ^ör*

per« aud) gegen bie ffiürmer am fid)er(lenmirfen, mabrfebein*

lieb meil biefe feiten von etma« anbei’« fo febr vermehrt mere

ben, ol« von ©d)tvad)e be« Sarmfanal«. ®« giebt nur mc#

nig cigcntlid) fo genannte, allein gegen bie Sürmer jii

richtenbenSurmmittel; bie meijlen äußern ftdrfenbe, fcbleim*

^erjlörenbe, fdjieimentfernenbe, frampfmibrige Ä'rdfte. ®ie«
gilt von ben braflifdjen ‘Purgiermitteln, bie man gegen ben

^anbmurm anwenbet, fo gut mic von ben 'Jfbfübrmitteln au«

I
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»eiföjjtcm 0.ufcfiI16ep unb Salnppfnpufüfr, pom Sifenpltriol,.

Wie pon 5a- 55d5Hantt)ui-jeI, @ro|ic i)J2i|lqr{ffc in öer »öf-.

^anölung f5nnen 5n^cf, ti’o& 6cf motigd^nfteiien oUet ©iag/

nof«»/ unm6g/i<^ potfoüen.

ODiati fönntc ^tcr alia-5ing3 5ie €i-fc^etnungcn ufi5 3«/
f^flc aufgeiMt wünfc^en, nu^ 5eiun ficfc nflcnroa^ ouf önö

JDafcpn öa* SBüimei* fd;ite0cn !4ßt, 5o tnöfffen 5aö Surm;
fielet’, in fo fern wii- öaiuniei- fein an5ne5 n(^ ein foldjes

perfle^en, wclcfee^ nuf 5aö ®rt|ei;n biefet ©efeftöpfe gegeiin/

bet, unb burc^ bafTefSe wenigflen^ in feinem fSevhufe, feiner

©anciv feiner Snfaße wefentlid) pei4n5crt wirb, in ber Xf)at

feiten i(l/ bagegen «6ec .onbere 2Bui'mEr«nf(;eiten cl)ronifd;ep

2fct Pief ^duftger potfommen, tpo bann baö^^ier bnrilbee jn

fagenbe fdjicflid^er Povgetragen werben fann , fo pcrwcife ic^

im poranö auf bieö ^opitef, unb begnöge mich ^ier, baö nu^

einanber ju fe§en, waö in ber ©ef;anblnng be^ Sffimmf.tberg

pon wefentlid)em Stuften fet;n wirb.

£)ie ^e^anblung, bie ber attgemeiiie C^aröftcr be« ^ier

obwaltenbcn gieber^ erforbert, i(l ^iec natörlicb juetfi bic

.^auptfa(^e. ^j;p^K« nerpbfer ober fauliger 2frt, Porj)ägn4

^pp^uö mit f(bleimig/gfl(trifd)em3u|lanbe, wirb om gewönne

!id)(len mit SSurm^ufaffen pereint fei;n fönnen unb müffen^

. mithin aifo börfen wir nur fe^cn , wag in J^tn|td;t ber (extern

mit JHiicEjicbt auf ben allgemeinen abnormen Suftanb beg Oiv

ganigmug fann get^an werben.

3flfc ©urmfranf^eiten unb SBurmäufäßc laffen eigentlich

eine hoppelte .^cil^rt ju. (£ine p a 1 1 i a t i p e unb eine cigenu

lid; curatipe.

5>ort flicht man nur bic burch SSßrmcr cni|lanbcnen 3«»

f^Heju md^igen.

•^ier geht man bamit um, bic SSörmer felbfc ^u t6btc»

unb aiig bem ©armPanalc ju entfernen, ficiber Idjjt ber hohe

ÖJiab beö 5:pphu^ feiten ju, baü wir ouf biefem SÖege agiren.

SBenn freilich offenbar b{g,(i>ef«hr beffelbeij poti ©Armem ab*’"
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^Änae/ 6«e fle veianlngt wätfeen,

fo unö förmtc man fo uerfaljmi, oaein eben ^ier i(l

«ne nun bie un|id)ci-e ©tai^nole im SSege. 2Bo »tit ba{)ei* in

Der ©lirmcc, alö ltv)ad)e einer gjjcnge eigner €ii'c,;)eie

nungen in einem gegebenen i^i-anf^ciilfalle/uermut^en fönnett,

Da begi\,4gen njijr unö mit 9)titieln, Die jtigleid> öem afige*

meinen j^tanfheitöju|lanDe nngemeffen |inD, nocbbem mit

gleid) öic ttoiiügli{t)|ten Sufmie Der i^frt felbft jn linöern

{uü)««.
‘

3n Der festem ^inftcbt geben mir Denn

fcbicimige (Setrdnfe unb ^Infiiere, befu.iDerö ^fi;(iferc »ott

fritctjgemolfner marmer 93JUcb, t»on warmer, ungefaliencr,

fetter §leii(bbrül)t , mit Opium, ober Asa foetida.

5n Der erfletn «^infltbt fielen unö eine groOe 9}tenge

SDltttel ju (äScbore, Die, mic gefagt, beim neroölen 'tppbuö

ober beim fd;(eimigen %p^uö au fid; fcbon von auögemau)tem

Syij^en finb. ,

Q^ibergcil, ,?9?of(buö, SSSermut^ertraft, OLuerffiiber,

3tnfblumen, QJalbrian^ ^oraeranjenbldtter ^aben in

fticren, unb in anbern bureb ben SÄunb beigebradtten formen

hoben 'Bertb. beöarf bifbju Eaum einiger gormeih, td'

über fie ade beinobe fcbon in Dem iBorbergebcnben mehrere s

•ntbalten jtnb. Subeffen öoeb $. S&. eine Aber öa6 -0.iiee?fUber

mit Binfblumen. ,

R, Merc. dulc, r. ppt, 4
Fl. Zinc, ana. gr, xjj.

Conch. pp. 3vj.

M. F. P. Div. in vj part. aeq,

D. S. !Jtiier a ©tunben i

Obere •

’

') S5 ei Äiiibcm niutben batnuö n biö i8 ^n(wv.
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R. Merc. dulc. r, ppt.

I
FJ. Zinc. ana gr. xj).

Castor. moscov. gr. vj.
. ,

Conch. ppt. 9vj.

) M. F. Pulv. Div. in vj part. aeq.

,D. S. 2(iia* 2 0tunbcn i 0tßcP.

2(uc5 einige «nbece lOJittel, bie man ft^on mr^e olö tit

gentIid)cS[Sm'mmittel anjafe^en beliebt, fönnen geimü oft an/

gewenbet merben.

rechne ^ict^in gefdttigte ©efofte ber grönen SSaöi

nu§fd)alen, (Decoct. nuc, juglatid. virid, aug biefer ouf

12 Un 5en SJafffv biö jn §vjjj eingefodjt, moj(u nun ein 0^*
vup, unb auch mo^l ju <£nbe bei- Äodjung einige aind;men

tev Valer. sylv. gefegt ineiben fönnten.)

^evnei* bnö Absynthium im Sptiaft obet im 5)efoft»

£c^tei-eö tann auef) in 55ai;ungcn unb Älpllieten ueiorbnet

wetben.

3(ud) baö Tanacetum (ann ^ieiv fo U)ie bie Semina san-

tonici, bie Geoffroia suriaamensis angewenbet meiben, ba

fic ben übi'igen, bem 'Jpp^uä onjupnffenben ®2itte(n nicb

cntgegenftieben unb yoüfommen in allen Jormen mit ihnen

pei’eint weiben fönnen. ©ie Semina samonid, bet Sifenoi*

ttiol unb irtbeflen hoch fd;on mehr fßt chi'onifche

Pllc. greilid) jieht fid) ein ^PP^uö oft fehl in

bie Sdnge unb giebt alfo Seit unb Gelegenheit, »on allem Ge#

bfttud) jn mad>en, jumal bei 3nbiüibuen, bereu Organe mehf

»on biefem al^ von jenem ?D?ittel affi|iit tvciben unb mo man

nicht eher auffatlenb unb frd|tig feinen Smeef erreicht, biö baj

ihnen i-ed;tentfpred;enbe getroffen tvorben ift.

Jpier ftehen einige jformeln, bie auf ben nervöfen

phuöch«i’«ftfi’# SBörmern verbunben h^G berech«

net fTnb, unb mo bie pileht ertvdhiUen 2)Jittel mit ben elgent«

lieh antiaflhenifdjen h'fi’ in öcrblnbung (iehen.
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R. Rad. Valer. sylv.

Sem, santon. min. ana ^3.

Inf. aq, comm. fervid. q. s.

Stet in vase claus. per quadr. hor.

Colat. ^vj. refrig. add.

Aq. menth. pip,

£xtr. nuc^ jugland. immat.

Solv. tune, add,

Ess. Valer,
‘

^—. Caslor. ana §3*

Laud. liq. S.
.

‘ D. S. 2(11« 0tunfcin i

05er.

R. Hb.' Absinth.

•— Tanac. ana §3»

Aq. comm. ^xjj. Coq. üsq,

äd. colat.

sub ßne coct. add.

' ' Rd. «Valer. sylv. ^3.

Post refriger. add.

Roob. Dauei q. s. ad güst,

Liq. nervin. 5j‘

D. S. 2(üec «Stuntctt i ' '
.

$

iÖie Geoffroia surinamensis töil'b (rt Un6 Sß«
^attMung mic 6a« Aosinth. tjerfc^idcOe». JDaö 6a»ott

tt)i? 6a« E, nuc. jugl,

Satt, m 6a- a[fert 6ac mit 6«m fcOia'mlgett

3uflan6e betbunben i|t, tecfttfeitist uit 6 ^eifc^t auc^ 6 (c 93c«
' 6 iii6un3 mit 6c,m Öalmiaf mib bei-gleidjen gijjtttin. JDabet
6cnn 5 . StJtiaftaiipöfung 6 t« Tanacetumj 6a* nuc, jugl,

mit «Salmiaf,

1
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R, Hb. Absinth.

Aq. comm. ^xjj. coq. ad

In colat. solv,

Extr. tanae. 5i^*

Sal. ammon. pur. 3jj*

.
add.

Ess. Valer. §|3.

D. S. Qltter ^tunöen i €0I6|f«I.

iDrt ba« SBuvmfiiebei’ öutdjauö fafl immer @4/eim/

fiebh’ ober SReioenpebcr beobad)tet toivb, fo fann »on Reifen,

aSeilaufe, ÜBieberfienefung bet bemfelöen, bidtctifd;er ©e#

u. f. f. unmöglicb befonbeiö bic Siebe fepn. 2>ie

boit aufgeltcliten ÖJrmibfdbe möflen aud; ^tcr »oHfommwie

©öltigfeit ^aben.
' I

lieber mit Snfjünbutr'j^ciu

©0 tote (teb eine 0pnocba ober ein niit einem 6iti»

Heben Selben be^ ^abmfanal^ tc. oerbinben fann, infofern cd

in einer oecmebi'ten ober verdnberten ^fbfonberung bet hier

in ©etraebt fommenben 0tojfe befiebt; fo wie (td) eine 09#

noch« ober ein baniit fo üereinigen fann, ba0 Snt»

ftebnng, ^ang, 33erianf, ©nner, SBiebergenefnng niebr ober

ipeniger bnoon abbdngt, fo fann ed and; ber Sa(I in ©ejug

auf eine cigentbömliebe 6rtlid;e ^rnnfbeit ber ©Intgefdbe ci*

ned einzelnen geio6b"I‘<^> 3^®*

men Sntjdnbung belegen, unb bie ibrem ^nupteborafter

iiacb i^bfnifeb ober n(tb<nlfd; fei;ti fann tc.
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t>fe Somplifotion tine$ ^ieSecS^ fep eg ilutt

©i;noc()a obct '5;9P^u^, mit einem foI(^)cn ßetlie^en ßfiben

eben fo oft fc^on emiS^nt «nb (m 2(llgemeinen Ber(icrfi(t>tigt,

wie bieg »of^ee «ucf> fdjon mit bem gafltifc^en 3u|lanbc bet

f^afl gewefen mar. ^nbeffen Ift bic 2Cugeinanberfe^ung biefet

artli(Sen fieiben o^ne Smeifel noef; mict)tigcr, alg bie »on bem

go(teifcf)en Sulianbe, ba i^re €rfenntni0 nic^t feiten fd^wierig,

i^ceiöe^anblnng iroeifel^aft ift, il>r ^'M^'nfter nic^t allein

in ©etVad^t fomnit, Jonbern öU(^ in jeber .^inftc^t bec

0truftnr beg Oigang eine mieftige Stolle bei bem fpitlt^

wag ber 2fr,|t t^un «nb nnterlnlTen mu0.

3n bei* ^i'fenntniß i(t bie Sntiönbung 6ftcrg fc^wierig^

fe^r febwiejig. Snfofern jte udmiieb einen dngetn X^cil be»

fallen ^at, fo ijl allcrbingg feine Äranf^eit leichter ju etfcn<

nen. iöie wefenriiehen 3eid;cn ber (Sntjönbnng finb bann

burd) ben 0inn beg @e|id}tg unb @efi5hlg fc^r beutllcb waf;r*

junchmen. Slbthc# >I?i6e, ©efchwulfl uhb ©cbmer^ fel)lea

bann niemalg. '

Stbth«; benn bag^Mut fammelt ftd) in einem ent^tlnbc/

ten ^h^ile in größerer SJiengc an, urtb babureb wirb er voth

unb jwar in ben »erfebiebenen ©taben ber €nt^önbungen aiid>

»erfebieben roth» je fchwddjcr bic Sntjönbung »|t, ixfto

fdjwdcher i(t andj bie Stbthe, je (tdrfer jene, bejto bunfler fin<

bet man audj biefe. SSSobei benn auch freilich ber

bec Sntjönbung felhjl nicht barf uergclTen.wcrben.

•ipihe; benn bieg ift vielleicht bie ^olgc bec »ermehrttn

©icnge beg55luteg, vielleicht bie §oIge von vermehrter $h<**
tigfeit bec ©efdge beffelhen , viellcidjt aolgc einer hevorjle*

henbenlSntmifdjung ber©dfte. 5Öa mir von Srjeugimg unb

€ntwi(felung Iber iSIBdrme im Org^nigmiig öherhaupt wenig

WilTen, fo i(l biefer Sufall am ivenigiten jn erfidren.

QJeffer ffinnen wir bieg röliEfidjtlid) bec

Ö5efd)WuI(l. ©ie i(l bic natörlidjjle ^olgß ber ver.

mehttf n SJttnge bt^ ©elbjl bie SBÄvme, bU gtb^ere
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SBanne 6c(Te(6ett fottimt ^iei- »fcQcfdjt tit ©eftac^t. Dh'cfet

feUen i\\ tiefe (Sefd)U)ul(l ^nvt, wenigflenö 6ei (t^ienlfc^eft

heftigen Snt^untungeit.

SSaö entlief; on^etfifft ten

© cl;m ci-j, fo iil: and; two^f fefn ©ofci;n nic^t «neefMiv

6ar; jeteö ge(I6i-te noi-mole SSet^dltniß flüfiigcr j;u feften ^^eu

len; jete gejlöi'te ^etnegiiug in ten feften ^ot tiefe Solge,

trafiim foU jte l;iei* fehlen?

21llein fo teflimm» unt jldt- tiefe SufMe fint, fo ficfeet:

jte (lud) tie Sifenntniü einee du§ein ®ntjiintung faffen loffeiv

fo wenig leiten fie ten ?fijt immet tei Snt^öntungen iniierec

Oiganc, fie, tie eS gerate fint, mit weld)en er am meijten

unt am evften ju tf>nn ^at. ©ie 3l5t[;e fann er ^iec nie^t

fc^eh. ©ie i ^ e fann er nur tann tnrd; tie äußern S5e/

teefungen turd)fil^len, wenn tiefe wefc^ fint unt tie €nt/

jftntung fc-^rgroß ifl, wenn entlief) ter entjitnöete'^^eil mc^c

flu ter äußern OOerfläd)e Hegt. ' ©affelOe gilt tann aue^ uon

ter (^efef) wulfl, unt .woö taö le^te ©pmptom, ten

©d)merj antetrifft, fo ^at aud; tiefeö eine ©d;wicrigfeit,

tie nod) öberßaupt Erörterung uertient.

5?i^WeiIen ifl nämlid) ter ©c^merj fe^r gering. 2(1

tieö wegen te^ geringen @rateö terEntjiSntung tec Jaff, fo

m6ef)te eö Ullerting^ gc^en, öflein niett feiten tcotaeDtet man

tag überhaupt bet aft^cnifc^cttEntjiintungcn, tie tarum,

unred>t, nod)läfßg bemäntelt, nid)t weniger gcfä^iiie^er fint^'

Eö ereignet ßef) tann aue^ wo^I, taß onfang-3 fe^r ^eftig*

febmerjente Entjöntung in ein paar 'Jagen tnrauf nur wenig

febmerjt, weil ße nuj,t (intireft) ftßb«»'fd)/ (>et »ernaebläfiTgf

ter 3veijcntiief;ung, oter (öireft) «ßb^nifeb wurte, weil man

ohne Siel unt 93?noß tie beteutentßen Sleijmittel entjog.

IDann fommt eg auch auf tag Drgan^on. Eg giebt J^eile

teg ^örperg, wcld;e ,
enfiäntet, tie ^eftigften ©cbmerjen

uerurfacben , ontere, wo ße ßetg geringer ßnt, intern tieg

pon ter a^eiwenmenge tarln f;errü^rt, Enriöiitungen ter tifr



^ 341

feit ©&rme j. Q3. finb feUen t)on heftigen ©c^meri«n öcgieitet,

twiJ^fcnb öie Der bamun be|lo ^efJigei'c tün^rne^men (afTfn.

eine fid)sme Ciaeüe juc löingnofc gieljt tg^cc bie

©tötung bei’ gunftionen, füv Weicbe'baö Oegan, in

tveld)cm man eine entjünbung »crmiit^et, Oeflimmt i|l. ©a

btefe ftetö ba ift, -ba biefe ©törung bem ©labe unb bec

nnd) um fo bebcutcribei’ in bie 2(ugen fdfft/ je me^t bie ent#

irmbung So^’tfdji’iite gemaefjf batte, fo »eibicnt fie ftetö ein

genaueteö 2fugfnmeif bei inneni entiünbimgcn.

tOJan föniucaffci'bing^ glauben, bnfj bei’ fl^enifcbe Jpaupt^

c^ni’ofier obci’ bei’ afi^enifebe, bei’ bei aaeii entjönbungen bie

nnebfie Ui'facbe fepn nmjj, allein ^inieidjenb fepn böi'fc,< um

bie »c^aiiblung bei’ Äeanfljeit bainadj }u btfiimmen, gefeit,

ba0 man nun auc| bie Soi’m felbft nicht genau eifonnt

|dtte. Snbeffen macht hiei’ bod; bie Jotm vielleicht noch

mehrere fpe^ielle*9lücff(chten n6t|ig, alö in anbern ^trai,ifhei<

ten. ©djon bei’ Um|lanb, bap ein cin^elneö Organ ben

©tcmpcl bei’ 2ljihfHl2 obei Sthenie beö gongen Organismus

in fo hohem ©rabe trägt, lehrt ja beutlich/ bag bieS am lcid)i

te(ten ein SHaub ber h*fi' fo oft eintretenben Ü>es'organifation

unb fo bie llrfadje bcS 5obeS tverben fbnne, ber befannter*

maßen fo leidjt, fo beflimmt erfolgt, menn ein unentbehtlidjer

^hr^I bem ©anjen i(l gerifTen morben, bas nur bei feu

nein Safepn ein ©an^eS mar.

5)^an fönnte ferner aud; mohl glauben, berChdrafter bcS

mit ber Q£ntiüubung »erbunbenen 5$icbeiS entfd;e(be hier» baS

bod) mol)! als 0i;nocha ober als ^i;phuS leicht i|u beftimmen

tt’äre. 2fUein man barf nidjt vergefTen, baß, fo tvie ber ga/

(Irifche Sufianb fehl’ oft inJßcrbinbung mit einem,'^i;phuS ober

einer ©pnocha erfdjeint, ohne gcrabe von biefem ab^uhängen

ober biefeS im ©egentheil burdj fein ©afepn ju bcjliinmcn;

es eben fo bfterS aud; eine gleiche 3>eivanbniß mit einer fol»

chen €ntjönbung habe.

Oft begleitet ftc eine ©pnoct^a ober einen ^pphuS, ipeil
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bie Q5etenjftt, Welche tiefen entwideften, fnlxin

ffe auf ^en flanien Organi^rnuö citiwirften, »orjug^mcife auc^

ciitjönöcte Organ bm-nfen, t>aö i^ie Sßufung öiiicö

SdQe, fcurcf) eigne Organifation, burcb <Scbtvä(be, tie vorder/

gegangen roaiv ober burdEi »erme^rte €cregmig ic, begünfitgte.

ij)a fann ber ^att (intreten/ baß bie örtlidDe (Sntjänbung fc^i*

(tarf, ba^ bamit oerbunbenc lieber aber fe^c febwaej) i(l. Ue/

brigeni gifr and) »iebec bie fur^ oorber gemadjtc ^ßemerfung,

nicht ber ^barafter ber Sntjönbung aßein baef unfer Serfab*

ten bejlimmen, autb bie §orm bieferbrtlicbcn ^ranfbeit Commt
in ©ettaebt, eben tocü ßc fo örtücb ift. ÖJieicbJoie bei einem

fcb(eimig»ga|irird;cn Sufianbe aüeibing<J eine a|tb«nird)e

©efeboffenbeit beö Sarmfanal« jugegen i|l, ober boeb »or ber

nun folcbergejlalt angejeigten antia|lbenifcben©cbanbl«ng bie

fcbto4(benbe 502etbobc bureb 2(ufI6|ung, 3fue(eerung mittcl(l

^rbred;en geben muß, fo i(i bie« febr oft and> bei aßbenifeben

Sntiönbmigen ber ^aß. Einige ©eifpiele ba^f» wif l’cbon

unter bem neroßfen ^i;pbnö gehabt, wo wir fogat ben '^aß

nid)t febr wof)! möglich ju benfen oermoebten, baß ein foJ-

(ber^bPhu« mit ^tatbefe in ben ©lutgefößen oer*

eint fepn Jönne,

00 bleibt un« aifo in ber 5;bat bie burd; eine Snt^ön»

bnng bewirfte ©törung ber Snnftionen be« entjönbeten Or-

gane« eineClueße ber^rfenntniß baoon, unb ba« um fo mehr,

ba, wie wir weiter feben werben, aßerbing« biefe 0törung,

fo oerurfaebt, mand;erlei ^igentbömlicbfeiten, jufolgc be« ent-

jünbeten Organ«, bat«

2(ßerbing« werfen bann bie ©inge, bie bor ber Ätanf-

beit auf ben Äranfcn Sinßuß batten, cbenfaß« ein nicht bunf*

(e« Siebt in »ielen auf fein fieiben.

SSJir wiffen »on »icIcn©ingeiT, baß ße in einem gewißen'

Örabe, auf eine gewiße 21rt mit bem Organi«mu« in örtlidje

©evöbtwng gebracht, (Sntjilnbung erregen, ©tc« gilt »on

«Wen minerodfehen Stoffen, »on
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uuc^aniTc^fu gilt Uvm t>on

9?oit)// 3^01'boftluft; «uf bai svünba (id) bie epibe#

tnifc^c cntjönblicbc Soiijtitution in tnand)cn Sßintern , bic

gai- fein ^irngcfpinnfi t|l, wenn man nuv nid)t »eiiangt, bajj

fliic foIc^jeSiujunbungen jt^enifc^)eu2U't fei;n foöen. Sic 3iit,

wie flc^ Sntjönbungen tilben fönnen ,
i(l oben bei einet an*

bcin Gelegenheit nad) ;jbecn Borgeti'ogen, man

wenbe nuc biefe ouf ben gegcnwaitigen ^all an.

®Jan fönnte baö örtliche Seiben, weld;cö wir mit bem

3)amen €nt|ünbung belegen, recht fehl’ gut old ein örtliched

gicber onfehen, bod nun ©i;nod)a oberS;phuö w5re. Sod

allgemeine gieber, weld;ed bet folchen (Sntjünbungen gemeü

niglich in oerhcUtnij3ma|3igem Grobe ba ju |ei;n pflegt, wdie

webet immer bie DDhutet, nod} bie grucht bicfcr örtlichen

Gntjünbyng, fonbern im Gegentheil oft nid;td old SÖegleitcr*

^itaerbingd ober finben wir oud) oft, boß bolb bgd ®ntjön/

bungdfieber ibiopothifchf bie Sntiönbiutg aber nur ft;m*

pothifch i|t/ Wflhrenbedöfterdfvmpathifd) ouch beoboch#

letwirb, unb bie Snr^önbung ftch old ibiop'othifd; jeigt.

QöroftifcJ)e 0ubtilitoten, bie in bet Sehonblung feiten wefent*

liehen Sinffuh hüben; bie leh'tere h^ngt «on bet .^eftigfeit ber

Smjiinbung, ber Gefohr, ber babei bad ergriffene Orgon oud#

gefegt i|I, bedprgonifirt, für feinen Sweef unbrauchbor ju

werben; »on bem ben bie (Entjünbung behouptet,

Cob fie örtlid)c0thcnieober2lfihenieift) unboon benUrfochen

ob , bie ju ihret Sntftehung Gelegenheit geben.

Sod mit einer Sntjunbung «erbunbene gieber fanit

bem Gefogten jufolge für bie Siognofe ollein nidjt hinreif

d)enb fei;n, ollein nidjt cntfdjeiben, nid;td befioweniger oN

lerbingd fie erleichtern, in manchen göUen genouer bcfiimttien,

unb yorndmlich über ihren wohren (H;urafter, über ihre bar»

ouf gegrünbete Sehonblung £id;t verbreiten.

Sliemold fann ober bied gelten von

ber <£ntjünöungdhaut unb bem tothen Urin tc..
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tie Ut.(l[)cnifd)en SntaönMmgeti aUevtingg bn ftnb, aüein
in itft^enifd)en flanj fehlen, SBai übetbic^ bie fi(t«e anbri
lan^t, fo fann |ie öod) ci'(i banji beobachtet wetten, Wfnti
moji ein «»littcl gm- ^uife geiufcn hat, weither er(t naef) bett

bcut«d)(lfn 2(nietgfn JOnwcnbung erhalten botf, wo man bann
feinet- entbehren fann, infofei'n bieSiagnorc baburci) fefigeflcüt
wecöcn foU. war ein bebentenber gebier unferer 23ocfa^;

baß fie auf baö Safeyn biet'ec «^aut fo viel bauten unb
nif^t feiten , um baröber nur in 3tid}tigfeit ju fommen

, in

^6cbß zweifelhaften Raffen g)robeabcr Id ffe »cranflalte'ten.

33?it bem wicbtigilen Sebenöreize muß man nie fo leichtßnniü

ZU SSSevfe flehu,

S)ie ©(hwicriDfeit, leicf;te @rabe bei* ®ntzi5nbung
,
juf

mal in weniger empßnblid)en Organen, in fold)en/ bie bem
nnnlicben SBahrnehmungsfuermbgen zn entfernt liegen, zu eiv

fennen, bie €rfg()i'ung, baß man in Ccichnamen bergleidjen

Gtntzönbimgen bann hnußg fanb, ohne fie beim lebenben i?6u

per geahnbet zn hal)«»/ brachte 6tol(en'nnb feine Seitge#

noffen auf bie fiehre von vefb ordnen Sn tz »ln bungen,
Sine Sntziinbnng, bie~ fo gelinb ifl, baß ße ßd) wenig ober

gar nicht, zumal in ^ranfheiten nerrdth, welche oßenbar ei*

nett aßhenifchen allgemeinen Sharafter beham>teit, fonn man
in ^0<te? Slawen ßch felbß ßberlaßcn; bie reizrnbe, antiaßhec

nifd)c ^ehanbinng wirb ße, wo Slettung* möglich iß, ingleich

mit entfernen, ®aß qian in Sejehnamen öftere gar branbige

0teflen ßnbet, iß J^olg? beiJ in fpldjcn ?fdllen hohf*» @rabe^

örtlicher 2(ßhcnie, biefee Solge fonnte m'it nid)tö 95eßerm,

ajö bem reizenben J^eilplanc entgegengewörft werben*

JOie n4d)ße l|r fache ber Sntzönbnng, unb mithin

baiJSKefen berfelben, fennen wie wenig, ?i(le große ?ierzte
,

hflhen Theorien barßbee gewagi, unb feiner h«i ber feinigen

lange .^altbarffit verfchaßen fönnen, ^ehf natörlich* 0i<

eiltfiehf Oei ganz eutgegeiigefehter ^örperbefchaffenheit* 25er/

me^ V tf e ?inbv ang he^ ^|«t^ in bie fleinern ®ei
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wo^in tiefet bev^Olcnffe nn<^ nid)i ^itige()ett

borf, fd)eint ^ie ©tcnie ju ütö jti rodcOcf iinfei-e

Äfnntniß fommfit fann. ließt barm bei* ©iimbra^,

baß ba^u eine 0d)njad;c bei* ÖJcfdße in einem fp(d)en Organe

©elegcn^eit gebe, infofern wjr. ßierbei (i^ovtetö mit»

getßeilten 3been folgen, Die fidjcrlidj bic 93?ßglic^feit einet*

fl|t^eni|d)en Sntiünbuiig ober einer ß^?nifd;en am lcid;tcßen

burd;fd;auen laffen. (£ine foliße paf fine, auf ©djmac^ie

unb 3^ad)giebigfeit bcr ©efdßc bcgii'mbete, ober fi^inifcl)e a f#

tinr, mit er^b^ter £ebenätl)dtigfeit oerbtinbene $&[utan«

^dnfung nimmt aud) ^ufelanb olö ndd)fte Urfad}e an.

2Son bicfen jlccitigcnunbjmcifelßaften5)ingcn abgefe^cn,

fue^en wir uns lieber mit ben SinpfllTen befannt ju mad}cn,

weld>e eine foId)c Q51utanßdufung ßeruorbringen fönnen, unb

alfo als entferntere Urfacßen, entweber bem Organismus

eine 21nlage baju mittßeilen, ober biefclbe jur <5ntwictelung

bringen unb nun als @ e 1 e g e n ß e i t s u r f’a d; c wirfen.

?fnlage ju Sntjönbungen ßnben wir bei 932enfcßen,

wo eine ß^euifd)e ©iatßefe iß, eben fo gut, wie bei aß^eni»

fcßen. 3nj ©egentbcil feßen wir ße ßicr woßl nod> öfterer..

2)ie uetbrö|llld;ßcn 2fugenentjünbungen, Slofen unb berglei/

d;en ßnb bei fol4icu am^dußgßen. SBir bemerfen aud> baß

eine ^ntiönbung, jumal in fd;wdd)lid;en Snbiuibuen, un/
gemein leicbt Geneigtheit ju einer anbern iuröcfidßt, ober in

eine fl)ronifebe^ntjilnbung fibergeht. UnfereSbeen über me-
tbani|d)e 3]ad>giebigfeit ber Gefoße in fplchen Satten macht
baS fehl’ ertldrbar,

,
ilJer GelegenhcitSuvfacheu, bie. <£nti(önbung er/

Mengen fönnen, giebt eS aber nun upttenbS utiidhlid)e.

SS gehbi’en hierher; i) alle bie med)anifd)en 0d)db-
lichffiten, woburd) bei* Sufammenhaiig ber^h^ile «nfgehoben
Wirb. etedKU, ©d;neibrn, ©rfiefen, auetfd>en u. f. f. er.

jeiigt eine mehr ober minber heftige ^ntjfinbuug, bie hitv
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cffenSat nac^) 3becn entfielt, m tUn fo gut artg«/

meine (lf)cnlfdje nl« aft^enifc^e ©iat^efc fcpn fann. ®er

fc^mad)|le jJScmunbcte fie^t in feinet Sßunbc^ auch wenn fie

butcf; bie fc^neUe SBercinigung gereift witb, befonbet^ abei*

fobalb jle bui'c^ Eiterung gefcbloffen »eebcn mn0^ eben fo gnt

cineCntjönbung entfielen, mie bet DoHbIi5 tig(ic rnib |ldrf(l^.

@leid;e S&emanbni0 ^at e^ auch

2) mit aßen c^tonifc^en auf bcn Sufammenbang beSor#

ganifttenb einwitfenben ©cbdtfen. ^nbcffen (te^t bei beiben

Ö5elegcnbeit6 utfacben bet Ö5 tab bet QEnt^önbung feineöroege«

im 5Setb^Itnifie jum @tabc betÄraft bet einwitfenben Ä6t#

pet felbft. ^obet Ö5 tab bet SntjAnbung folgt oft auf einen

getingen bet iebteten unb umgefebtt. <5ö fomnu bicf uieled

auf bie n{d}t etfannte welche in ben Q3 tutgex

füf?en babei (latt ftnbet.

CDalj allgemeine gtojje SSetminbetung obet 23ermebtun»

gen »on teijenben^otenjen juc (Entftebung bet Sntjunbungen

bÄufige Ölelcgenbeit geben, ld§t fid; auö bet 2tnfld;t, bie wit

in ibfet ndd;ftenUtfacbc fa|5tcn, leicbtcrfldten, unb etwatten,

bureb bie <$tfabi‘ung witb wenigflenö bnS gaftum be|tatigt.

SSit feben ndmlicb

3) ba^ jlatfe .^dlte eine ^auptutfacbe »on »ieien ®nt*

jönbungen bet fiufttöbec unb 2unge ifl, weil biet eine gtoße

SXcipetminbetuug (latt finbet, bie 2(nbaufung beö Sölute^

in bet 2unge begünfligt.

2>a0 teine, fiatf mit ©auetftoff g<fdttigte £uft baf«

felbe ^witft, infofetn biei* ba« entgegengefebte SBetbdltnig

cinttitt. SBoßte man ben ©auetjioff nut alö 6 e f cb t d n f e n/

b e n ^b^il beö ©tief (loff(J anfeben, unb ibm fo bie bi»b«c ^»9 ^*

leg« eigenfd)aft alö SKeiimittel bei Otgani^muö nicht mebt

jufommen lalTen, fo würbe ficb blefe^ gaftum jut »otigen

SUummet bequemen.

^e bcftiflci’ Sinwerfung bec Ädite ifl, naebbem vor*

bet bet Stab betSBdtme febt boeb gewefen war, bejlo leiebtet.
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te(lo ^ff((gec ftieSntjünbung bni-auf ctfofgcn,

btc heftigen ^nruuioniett nad^ fifli'fem Saufen, Sieten, 0tn*

gen, ©c^teien, »wenn tte ei’^i^tc Cunge fe^t taltev Suff

audgefc^t iwib, SKagenentj^ünbung nacö (altem ©etcdnfe,

wenn »or^et gvo(je S&cwegnng jiatt gefunten ^atte.

3u Snt^önbungen »egen fe^i’ |ua'me^etec Sleijc ge/

bann nomentlid) bic Sntjönbung au^

5 ) jw gro|5ci' (Sinwivfung »on J?(§e ; fei; e^ nun buti^

bcn SBdtmefloff in bei* Sufr, obec im Riebet, obee auf anbcte

2ftt gefcbe^en. 5>o(5 93ei6i’ennen, bie 93ei'6i-ennung i(l nicbtd,

ulg eine Sne^änbung, obei-eine bui'd; bie <Snt|iünbung entflan«

bene JDedovganifation beö ^^ei(d,

2)a0 6) heftige fieibenfc^aften eOenfaUö ^äufig Sntjönbim"

gen eteegen, lie^e fic^ wo^l fc^on babuecf) erfldi-en, ba0 anc^

pe teiime^i’enb obei* reiientjiefyrnb , fd;w5cl)enb, in ^o^em

©labe einwii-fen. SJlinber, obee fofl gar nidjt bentlicb etf^eßt

aOci' bic Ü3l6glic()feit, wanim pe »ociugöweife ouf ^autcnt/

jAi^bungen unb Sebcrentiünbungen wiefen.

7) 2fllgcmcine, ^uc QEiuwicfelung geütad^te p^eni«?

fc^e 5)iat^efc, aifo ©pnoe^a, pPegt feiten in einigem ©rabe

patt ju Pnben, o^nc bappc^ciiie ßftli cpeSnt^önbung baju

gefeilte, mfige man nun biefc felbp ald p^enifc^ beteac^ten,

obei'ol« totalen ©djwdcbejupanb nad; (S^oetct anfe^en.

8) Sine gi’ppe SDlcngc SntiUnbungem, entpe^et con»

fcnfueü, b. bie Urfad;e, bie ju i^ver Sntpc^ung ©ele-

gen^eit giebt, witft ni^t ^undcbp auf baö entjilnbete Oegan,

fonbetn auf einen gan^ anbetn^^eil unb wo^l gat niitStjeu*

gung einet gonj anbet'n Ätanf^eitdfotm. ©0 j. Sö. bewit/

fen Setwunbungen, ©epldgc, ^ontuponen,' Commotionen
beS ©e^itng — confenfueKe bbet fi^mpat^ifcbe ScbetentjPn»

bungen. Sie ent^önbung in einem gegebenen ^^eile pPanjt
pc^ aud; wo^l auf einen anbcrn fott.
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Stifolße fciefei* »eifc^ieöenen Urfai^ett unb Söei’^dltnilTe

bet? Oi'gani^nm^ tvgiebt fic^, bA^ bie Sntiuitbuug fe^c uian/

nigfnltiflei' 2(i’t fei;n tonne, unbm‘fd)iebene^e^anbluns bie*

fen 2(iten semöß eiforbere^ tventt ujii auc^ noch nid)t auf bie

93erfd)ieben^eit fe^en, we!d)e aii$ bccOigaiiifatiou cineö 5^ei«

teg felbei* entßefjetr, (£ö eegiebt fic^ fetnei- boeaud, ba§ jie iti

fe^r \iei'fd;iebenen (^eaben obwalten fönne, je (I4iteu bie

2fnlage baju i(l, je ^ö^ec wirb bierei'®i’ab fdb(l bei geringen

andern abgednberten Sleiper^ditnifTcn fepn; be(Io leidster wirb

(leb cin^b®^®*^ ÖJrab ber Sntjönbnng bei übrigen^ minberem

©rabe ber 31'nlagc bn^in ergengen.

Jjiccanf giünbet ficb beim nun bie Sintbeilung bei* ®nt»

gilnbung in fo oiele^frten, wobei man auf baO entgönbete Or*

fl«n noeb feineßweged (lebt.

5)ie wiebtige Sintbeilung in (Ib^n ifd;e unb a(lbenü

fd}e, ober in bie dd;tc unb nn achte, aftioe unb pof.

fioc bet* ciltern, will icb nur benen gu©efallen onfitbren, bie

hier mit S^bortetd 3bten nicht im 23erein fteben.

©ie Sintbeilung in cbronifche unb in b*h»8e be*

J«bt fid) auf ihre !^auer. ©ic cbronifche iflgewib |letd

mit einer pafftoen ein unb baffelbe, b. b. (ic ift immer mit eit

im* oUgemeinen unb örtlichen ©cbwdcbe »erfnöpft.

25ie Sintbeiluns in r e f e n a r t i g c unb in e i g e n 1 1 i cb e

^ntjönbung i(l bie amwenigjlen praftifd^ jubenubenbe.^Siene

ergreift nur bie Sl5d;e, biefe auch baö innere ^iai'cndtpma ei/

neg Z^eileg. S5ei innern Organen fann man bieö nicht feben,

mitbin i[l Unterfchieb in ber .^inftcht nicht yon

2ßevtb/ |tb«»if£h«3l/0 ft 9«»} wie jebeeigent*

(id;e fogenanntc dd}te9ibi^9*^°”^ bebanbelt werben mu0.

2)ie <£intbcilung in ibiopatbifebe unb fpmpatbü

fd;e, bebarf feiner ®rfl(irung, ba -ber 5^egri(f ber confenfuel»

len fijfi ftlbfi erbrtert'ifl.

Saffclbe gilt aud) oon ben Sntgilnbimgen, beren (Sin/

tbeilungd/ unb Jöefilmmungögrunb entweber »on ber ent/
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fertitei'n Uifad)e, 6ic 6a6et jum ©riinbc obct von

i^m- 93ei-6inMing mit einem gleic^jeitiflen Swflonbc im Di-g«

ni^mue ^ergenommen i(l.
''

©0 fonn j». ©. Ö5ic5t/ vencvifcf^eS @{ff, v^evmntif($ct?

Suflanb/ fcrop^ulüfe ^i'onf^eitöfoi’m :c. ftd> ou(^ mit Siifjäit.

bung öbci’^aupt, obet fo poacen, baß baö .^auptleibcn noc^

ein einjelneö Otgan in biefet Jonn 2fnt^eiI nehmen laßt. @o
^aOen mit bchn g i t i fcf; e, t ^ e v m a l i f e, v Pti c t i f e,

fci-op^uISfe S-nt^unbung.
» . X

Söefannt ijl fei'ticf, baß €ntißnbung feiten alfejn,

mriftenö in gJerein mit einem gleOce cintiitt, fo, baß ble«

gie&er ju i^r, ßcß mie SSivJung ju einet Urfad;e vet^dlt, baß

ti difo ein fpmpat^ifc^el, confenfnctle^ Riebet iß, inmiefetn

baö entiönbcteOigangetvilTefmdßcn bfi’^ofudmit'b, ouö bem

ßcf) -bei ben gleid^förmigen Ö5i'unbui'fad;en beö- Sebenöf bet

©efunb^eit, <£ete^nng :c. bic vetme^ttc <SiTegiuig fott »er/

breitet
5
ober baß bal Siebet umgefe^rt eine Snt^önbnng bc-

gnünbet, ober baß enblid; bic (Sntjönbung unp baö Sicher nut

in gleicbgöltigcm
,
nidjt ober urfncblid>cm S3er^ciItHilT« ße^en,

cinSaÖf bec bet fcltenße fei;n mSebte, unb vor^ö^id; bann

eintritf, wenn eine ben allgemeinen Organi^mnö ofß^irenbe

Äronfbeitöurfacbe ayeb noch Potndmlicb einen einzelnen

ofßiirt.

©0 fann tenn ^ntiönbnng mit @ p n o cb a

,

ober cö fann mit ^ppbuö verbunben fepn.

3m le^tern Soße fönnen mit nnn

Sntiönbnng mit nervbfem
—— — fauligem,

galligem,
— fcbleimigem,— — öflßtifdjem,—- — SBatmfiebct,
— i n t e t m i 1

1

i t e n b « n te.

5ppbu«.



Ueöci'^aupt gießt eö feinen, fcinen^ranf^eit^iufianb 5<ö

Df^aniemusJ, 6ec nicßt ju gleicßci- Seit auf confenfueae 2(rf

obei’ gleicßjeitig mit SntjönDung »etßunbeu fej;n fönnte.

2BaS 5ie 23etßinbung einet Sntjönbung mit Riebet an/

ßelangt, fo if! ftc bie genjß^nlitßfle unb micßtigfle. 2)ie

micßtigfie infofetn:

' 0ie mag nun üH Jofge unb SBitfung beö gießet«, obec

fle mag oI« Utfacße beffelßen flatt finben, immct mitb ißt

gßataftet mit bem gießet in feinem offenßaten .SKigöerßöitx

nifTe ßei nut einigetmagen ^o^em 65tabe bet Sntjönbung |le.

^en fönnen. ®inc ^emetfung, bie föt bic Söe^anblung äuf*

fctp folgeteid) ift.

tüitb ficß, ^eißt ba« mit anbctn SSetten, |u fi^eni.

fcßengießetu feine paf|tüeentjiinbungimgem6^nUd)en©inne

be« 2Botte«, jum S^etöentppßu« feine (I^enifd)c gefellen f6n«

neu. 9^ut bann mitb eine 2{u«naßme flatt finben, wenn eine

bie Sntjönbung ßcgtönbenbc 5^otenj in üugetfl ^o^em Ö5tabb

bcöorganifttenb witft, e^e mit gleid;et ©d^neüigfeit bec

ößtige Otganiömu«, an bem fo erzeugten Stanbe j. 2fn»

fßeil nehmen fann. 6o fann §. S5. bic 2(ifenifoergiftung

alictbing« ©angtdn im üOlogen ßei gtoßet adgemeinet ofl^e/

nifcßet ©iatßefe ctjeugen, gegen melcße, feißfl bei fd)on ein»

gettetenem ^angtcln topifcße ^Iutau«(eetungen oon unßejweü

feltem3lu6en finb; fo finb ma^tfcßeinlic^ biegdUe ^u erfidten,

mo man bem iötanbe nicßt butcß €^ina, ^Olptt^e ic. 0n^alt

t^un fonnte, rod^tenb gelinbc 3fßfö^tmittel feinen gottgang

anf^ielten,

97ad^ ben «etfcßiebencn 2ftten unb ©raben tid;tet flc^

oucß .bet SJSetlauf unb' 2fu «gang 'einet Sntjönbung, bet

im ©anjen genommen, »on vietetlei 2ftt ifl.

(Sine Sntiönbung jett^eilt fieß nämlid), obet'fic geßt

in ® i t c t u n g ößet, obet fie Idßt ben ©taub ctfolgen, obec

enbfid) fie Idßt eine 5Dc«otganifation junief, bie oßnc

ben ^pb M entiönbeten Oeggn«, obet affo beniövanb na<ß
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für feine JSei’rtcOiiittgen .me^f obee

luenigec unbiauci)Oar unb fel6(l bie foim unb0tyu^tuc

bf« leibenbcn ^Jpeile^ gan^ vef4nbeyt.

£>ic <£ntiönb,ung jei’t^eUt fic^.

iDieö i(l in jebei* .^)inflcf)t beu emi5nfd)te(Ie 2tuggang unb 6c#

fte^t eigent(id) uuf bgritt/ ba§ bie SBey^nltniffe bei* €i*i*egung

in bem entjünbeten ^^eile jn ben @efe$cn beö noinuilen

Suftanbe^ 5 iu*öcffeeren, unb bnö ongc^dufte SÖIut t^eil^ nocf>

ben @efei|en bei* 3B(cbei*einfangnng, bui’tf; bie Äidfte

bet ©cfdlje, t^eil0 but*c6 bn0 lüiebei’^ci'gcficlfte ®(eicf;gcn)ic6t

bei* Grafte im gnnjen Oi*gani0mul , fo , ba0 nlfo 0if i* niebcc

eine ju gio0& naef; ju gci'inge ^^dtigfeit berfelOen »ocjug0#

weife obtvfliiet, jiu’ucfgefö^tt unb in ben allgemeinen ^teiö*

lauf unb nac6 l>en uifpi'önölic(;en Ö5efe^en be0 Oigani^muö

»ett^eilet wiib. 3enacf)bcm bie Sntiönbung einen jl^cni*

fc^en obei* afl^enird;en ff^ataffei* 6ef;nuptet,' mit 0i;nocf)«

obei* 5pp0u0 Pci’bunben wai*, jenacl;bem ppegt auef} biefe Sei*#

t^eilung untei* fiitifc^en gotmen ju erfolgen, bie biefem all*

gemeinen Äi*anf^eit0c0ai*aftec angemeffen ftnb. Söeim ©pno-
d)aiu(tanbe fommen namentlicO Q)lutfIöfTc jum SQorfc^ein*

«Dian fe^e bai*a6ei* ben im aagemeinen gcfdjilberten 21u0gang

biefei* Siebcrjulldnbe nac^. ©ei* ©(^mei*i gewb^n#
lieb ollmd^lig nac^. Snfofern ei* baö einzige wefentlie6c

ju bemerfenbe ©pmptom einer innern Sntiünbung i(l, barf
bieS nicl;t au0ei* ?fc6t gelaffen werben.

©icSiterung,
ein anberer 21uSgang bei* Snt^önbung, gehört |u benen. Wo
bie aiatur wieber srolfer ö5e0eimni(Te ifl. Hg toivb ^ler im
entjönbeten ^I6eile eine eigene, unter bemS^amen €itcr 6e#
fannte, glöffigfeit abgefojibert, wobei «orjöglicb bieQ3lut(pm#

b2r 5afei*|ioff beffelben unb aud) wc^l bei* fefiere S&e(lanö<
t0eil be0 ent^önbet gewefenen Organe bic wicf)tigfle Stolle
fpitit. ®a 0iei* nun auf biefe 2(rt eine 21n^(lufung pon J^liif#

03feileu entfielet, fo wirb auc0 ein fo entjdnbet gewefener
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S^eil an Umfang gr6ger. 3n Den (JnfiönDungen dnßevcc

^S^cUe, U)o n?u- olfo öaö (^ejid)i »oKfommen ju ^ülfc ne^.

men fömicn, fe^en mie, wie Die Ö5efd;n)ulft immer ^Acter,

Der ©d)m erj heftiger unD pod;enD miiD, DieSKitte Der &et
fc^tüuliIenDlid;ln eine (tumpfe©pi|eöDerflci)t, wo fid^DicDiö«

t^ie verliert unD in eine wet|5e oDer gelDe garDc uDejge^t, Die oon

Dem Darunter licgenDcn (Jtter ^etrö^tt. SOlit Dir 2iuöDj|Dung

Diefe^ laßt Denn and; Der heftige ©djmerj felDft nad). 5)ie/

fen 3n(ian£> nennt man einen 2fDfieß. 2Bcnn Diefer iiid;e

ju flein oDer Datl £iter nic^t jii tief liegt, fo Demertt man ein

,
Deutlid)c6 ©c^wappein in Demfelben, wenn man nur eimge

^ertinfeit in Dem Dabei ongefteliten 93etfl(ten unD eiWflö3ort*

gefiU)! in Den Ringern ^at.

©a Die 5Öe^anD(ung einei 2(6fje|Teö mit Der Der €nfjün*

Dung wenig oDer nid;t^ gemein ^at, in jeDer >i?tnftcbt eine

neue Äranf^eitöfotm fe|t|c|t. Deren 5)auer, Söcrlouf, 2lui*

gang, nad) gan^ anDern @runDfd^oi ju Deurt^cilen i(t, fo

muß Die i^enntniß Der Sufdtte, welche einen Slbfjeß anfünDü

gen, infofern Diefer bei innern '^^ellen, wo er gcraDe om

, gefdbrlicb(len ifl, nid)t Durd)®efld)t unDföefA^I erfannt wirD^

DefonDerg wichtig fepn. SeiDer i|l nun unfere gan^e!X)iagnofe

^iergeraDe fe^r mangelhaft unD un^dhligemal vcrmuthete man

Da^ !Dafei;n eine^ fo(d)en, wo er nicht war, wdhrenD man i§n

Da nid)UhnDete, wo er (ich wirflich erjeugt'hatte. 3«»d;en

eineö folchen innern Qthfjeffeö linDt

55ec, ©d)merj unD Daö Sieber minbert (Id), ttachbem c4

«ußerorDentlich war, (im SSerhdItniß ju Dem 2fnfauge Der

^ranfhfiO anmähll9 «nD voOfommen aufhörte.

Sec Äranfe fröfielt an Den 5agen, wo Die 3rrthril«»9/

Dem verminDerten 0d)merjc unD Sieber nach ju uttheilen,

hdtte eintreten fönnen. SÖefonDcrö i|l h*rr Der fünfte, (te*

bente, neunte '^ag in Dbad)t gu nehmen. Oft ift Dit^ Srö/

fiel

n

bei großen Snt^önDungen wohl gar ein (tarfer Sr o (l.

3m Urin jeigt (rd; mel(tenö eine große ^riibh**^* ÖUcht



353

felffti rtcfjtJt Mefe ba' llnfunbige wo^I gat föf cfn fiittfclK«

SetcbcH/ btö U)n bci* COJnngel beö fid) fn;jla[[jiu'enben 37ieber*

fcblagä/ nod) ttie^c abeu bie genannten äufäfle bcutjid;ei’ ben

Siijtanb be(timmen laffert.

2Bat bic Snt^önbung in einem gto^en Ötgatie netOfelt^t

geWefen unb ^atfe fic^ fo ein gtopec gebilbrt, fo empfirt»

bet bann bec^fanfcaiicb wo^I beutlic^ in bei* »ei*eitei*ten ©teile

einen Si'ucE , eine ©d)n)ci'e, Ölefü^I non i^älte Unb me^feve

Sufdde» n)eld)e nad).bei* ©erc^affen^eit bee babei in ^ettad;t

fommenben Organe üci*fd>ieben unb bai'rtacb ju beui'tfjeilen fiftbi

3enad;bcm man bni*d) öle äußern S&ebecfungen ^inbuid;

len ober fon(l untcrfuc^en fann, jenaebbem fann man fid; auc^

inobl nod) auf biefe 2frt Siebt nerftbajfen. ©o ^ 95. fann man

einen Scberabfjcß auf bei* äußern JJIäcbe bei* Seber burtbe ÖJe/

fÄbl eefennen* 93ian(bmal cntjfebt ein Oebem in ber

ober über bem nerciterten Innern »m äußern Umfange*

Sn ber ^olB« »ii’ö i>«nn gewöbnlicb bi< Srfcrtntuiß gar baib

beutlid)er*

€in fo gebilbetet äußerer ober innerer 3fbf^eß zerfrißt

näm(id).all'mäblig bie ibn umge6ettben95ebctfurtgen nnb bobnt

ftd) einen 2tußmeg. !Uut feiten nerbirfen ftcb bi^meilcn biefe

in Innern 5b^»l«n unb bilbcn fogeuannte €itc,r fäef e (vomi*
cas), wobei ber^ranfe oftS^brelang eines nicht ganjunbebcu#

tenben @rabes ber^efünbbeit genoß, bis enblicb einmal fo ein

©a(f reißt, bie 93Jenge besSitets ibn etfticft, eblc Organe in

ihren 9Seiiid)timgcrt bemmt, ober auf anbere 2frt unb nameni*
lieb auf bie gew6bnlid)ere jebt ju befdftcibenbe, töbtef*

©d)on bieOefnung bes 3fbßeßeS in irtticrn^b^^ert frlBfl

iß ölfo mit augenblicEIid)er ÖJefabr Iberbunben* bie um fo

gräßer je mebr babei nnentbebrlicbe Organe ^erßört wer*
ben. (I5efd)iebt ße fo, baß ber attergrbßte t^eil be'g (Alters*

ausgeleert witb^ fo iß oft bnmit ber glüci?iid)ße Sfusgang in
«urjer geit uerbunben. 55ies fß inbeffen feltner ber laff'*

©ie 2fasiecruna auf blefem 3ßege ßnbet ttieißentbells nur un*



üoflfommen jlctti. Stfcc fommt alfo 6oll> bn, balb bort#

^in Sei Sen ScnadjSatten Organen al« eine fcSarfe/ jei'ftörenSc

^liiffigfeit in ^ÖetuacSi/ SilSet ^ifleln, föefcSwiire, neue c^vo»

nifcSe <£ntjiinbungen
, ein “X^eil SeffelSen wirb SiiVd) Spmp^»

gefäfie inö ©Int ilSergefrt^i-t^ biefec fo Sarin erzeugte ftcn:5<

artige 3lcij, Sie gcftörfe 23erricf)tung eineö ober mehrerer Ou
gnne, Ser S3erln(i «n 0aften, Ser unmittelSar SurtS Sie 2iS»

fonbcrung Seö <£iterö entfielt, alleö Sa^ mad)t jenen SuftanS

entließen; Sen man ein2tSje^tnngöfieSer nennt, eine

eigne ^ranf^eit^fotm, »on Ser wir ju feiner Seit Sag 3^df;ere

fennen lernen werben , unS wobei ei un^ je^t gemlgcn fann,

wie fit fo leicSt ^icroon i^ren Urfprung nimmt, fo Sa9 eine

entiilnbungöfranf^tit fogleid) in Siefe ü6eriugcf)cn oermog.

?JJan ^at jtd) nieSt feiten unS nid)t wenig gegee

6en, Saö Siter oon anSern 5end)tigfeitcn , Sefonberö »om

0d)leim, ju untetfeSciSenT 2)a fe^r üjt mitteljl Ser li;ra*

p^atifdjen ©efdge Sag <£iter in einem innern 2lSfje(Te aufge;

fogen unS in einem 0e!retionöorgan, ober Seffa' €rfretiong*

Organe wicber aSgefe^t wirb, wag Sefonberö oon Sen Zungen

gilt ; eine ®rfaf)rung, worauf fid> PorndmlicS .^eilfamfeit »on

gontenellen, ©cibelSajt ic. Sei inneren SSereiterungen (lA^t i Sa

alfo bag^iter eincgfieSeraSficfleg auf Siefe 2frt bure^ Sie

Sungen auggeworfen werben iann, fo barf man fic^ über Siefe

©emö^ung nidjt wunbern, unbjieaucb nid;t alg foganjunnö^

fd)eltcn, Wie eg wo^l »on f^euern ^ie unb Sa get^an wirb.

3war in2lS(id)t ouf ©f^anblnng beg^vanfen Sie ®

t c r p r 0 S e aderbingg nur fe^r prefaren SSert^. ©ie SRittel

alle, wobureb unfere ©erfahren innere Vereiterungen feilen

woüten. Sie ©alfamifa, Sie trauter filr £ungen^, SeServer*

eiterungen, laffen fid) am (£nbf alle auf Sie Sorin cntOaltenen

reiienben Grafte juröeffü^ien, unb i^re ^eilfamfeit in Sie-

fen Sdllen ijl big jf^t immer nod) ptoblemotild; geblieben,

weil nun fomand)e i^nen jugetd^riebene erwilnfd)te<5rfa^rung

auf einer falfd;en ©iagnofe beruOt«- 2>ag ^ebt aber Sen 9?u»
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|cn nid)t «uf/ fce» eine fwenge Uiuetfcl)eibuns in ^e^ug auf

Die ^iev Io wid)tl3 e 'P t o g n o fe mad)te. Seme^i- in fpld)« »

^dUen öem ^tonfen öai-a« liegt, Oeeu^igt ju wcföen, öem

2lfite ober, jenen beendigen ju fbnneii, beflo mebc niu0 von

biefem 3?n^en bie Siebe fepn.

.
0djabe mu-, bng an'« bi^ je|t mit ben ab^tveefenben

©emil^mngen nidjt oodfommen in^iSieine finb, unb (ludj mof)f

nidjt fobolb ba^in fomnien roeiben. finb '^iet ju viel

©cbnjici'igfeiten.

SDJeifient^ciliJ mifeben ficb |u bem Sitei* fliirfigc unb fefic

0tof|e be6 Z^eiiei, »orin ce ficb bilbete, unb vetdnbetn fo

feine Jaibe, feinen @cnid)/ feine (Jonfifienj ouf mannidjfadje

2lrt. 0ie ©ebnuptung gemcinei- Seute, bie man öftere bört,.

ci- fpeijt Cunge obeeSebet toeg, i(i ndmiitb nidjt fo gan^ jinn»

Io6, benn'bei bet butdjSSeteitctung |o!ücitgebiebenen5)e|ltuP*

tion biefet Organe »erben in bei* ^bat eine ®?cnge Partfcfeln

loägetifTen unb butd; ben 2ln>5»urf jum SSotfdjein gebtgebf.

2)ec @tab unb bie 2fct beeSntjönbung b«t ebenfaOö auf
bie Sitetung unb baö bann abgefebfebene Ptobult Sinjiufj.

3n fctopbulbfen Sitetungen i|i bap Sitet oft fo bicF, »ie feftet

Cluarf. (£e gfefdjt oft b«« »ticb« einem fefien i^öipct/ «{j

einet SliHfefeit.

00 bet Sitet ferne« eine 0e/ ober ®;*fretion bet ganzen
0dfte'mafTe i(l unb jlcb aifo felbfl in bem ptojeg feiner 2(b#

.^djeibung bieS5efd)affenbeit biefet von Simvitfungieigen »itb,
)o ctgiebt ficb batauö von neuem, »atum »über fo vetfebiebene

finnjicbe Sigenfdjaften bei ibm »abtnebmbat fe^n mögen.
SBirb et enbiieb »on Organen auögeleetf, bie jugieicb fiie

2fuölectung eine« anbem 0to|feg befiimmt finb,'ber aIfo mit ibm
meb« ober »eniger gemifebt »orben ift, fo ergiebt ft* bann
tvieber ein um fo (eidjtev ^u begebenber Sivtbum. ©adfftbenn
nun j. 95. mit ben Sungen bet f^od, »o gerabc bie Sitetprobe
«m ge»6bnlid)fkn in ^Jettaebt fommt, am meifien »ilnfcbenfJ*

»vertb «venu fteb fWd;2niigenenfiönbungen, iörduner»,, fin

3 d
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langwierigem’ 3(iuJtt)iu'f jeigt, olg er mit uollfommcnen
SÖJo^II'fpn beß .^ranfen beließen faim.

55ie lidKi'l^e OJJetbobe, bie bi« je^t nocf) am meiflm

bewahrte Sitcrprobe, i(l bie @ra«mei;e r fcbe. ßJcogf

mct;er*) lagt namlid) öa« €iter mir jujölfmal fotiel Stegen/

tüolTer »crbimnen, ol« fein @e«)id;t aucmacbtf unb bann im
gieidjein ®emi4)t )u bem Siter 01. tart. per deliquium ju/

fc^en. ®a« €iter wirb babiird) in eine biife@aüme werwon»

btU, bie fid) in lange ^aben gleid) einem reinen öi;weig.

Ungltid) unfid)erer ifl bie Qirobc, bie gufolge bc« fpe^ifi»

fd)cn ®ewid)t« vom Siter ongeflrßt wirb. 3e fdjneiler ba«

2(u«geworfene jnS&obcn (inft, bejlo ftcberer i(l bet0cbfug öuf

(£itcr. 3« langfamer bje« gcfcbicbt, jcmer)r fid) ba« Stieber/

gefundene mit bem SBSalTec mifcbt, be(to fidjerer ifl ber©cblug

auf ©d)lfim. ©o lange aber oft Innige SBermi)d)ung biefer

beiben^cucbtigfciten öorfommt, fo lange e« felb|lja^en, bicfcn

©d)leim gicbt, ber bejlimmt ben 95obcn bc« ©efage« fudjt

unb nur fe^r unooüfommen mit33o(Tcr gemifd;t werben fann,

fo lange ift barauf nid)t j|u bauen.

Söafielbe gilt bcnn au(b von bem ©d^luffe, ben man au«

bem ©efcbmncfe beö ^ranfen jie^t. €r ift volfenb« gon|

unftatt^aft. SStit bem Stiecf;en au« bem fütunbe ^at e« eine

gan^ ähnliche l&ewanbnib'.

SSenn ficb ein 2f b f| e g geöffnet §at

,

fo nennt mon i^n

ein ®efd)Wiir. ©efcbwilr unb 2fbfjeg wäre alfo bet ©a*

d)e nad) baffelbe, nur »erfd;iebenc Qieriobe einer Ätanf^it«*

form. 3fnbere verfielen inbeffen unter @efd)Wi'ir eine fo er/

zeugte 2lbfonberung/ nid)t — »on(£itcr, fonbcrn »on3o«*

tbe, von einer fcbarfen, freffenben, ilbelriedjenben, biebcnad)»

barten, bavon beröfirten ©teilen jetfreffenben Jlöfflgfeit, bie

nid)t, gleid) bem Siter, milb, bicPlid), fafl gerud)lo«f fonbcrn

wagrig, blutig, braunlid) ober fonjt migfarbig ift. ®a ®nt/

V Hebet btt« Sitet U’. 1790.
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JÖl1^un(J mit fiticm cnbigeti unb bicfct wiebev'iti ein

|üld)cö @fj’d)ttjüt iibei’^c^en fanit, ba bie ^cfdjaifen^cit bed

€iteid öbet^aupt nid;t fe|i betlimmt i|l, fonbetn qm fe^t »on,

ben (0cite 355) 9ei'd)ilbei'ten Sßei'^cUtnifTen ab^anst, b« na;

mcntlid) «ine foßcnamite 3<»w«be fln« oft anbcid unb ju

fogcnaimtcn milöem $itet roiib, menn man öitlidjei- obcf nü/

gemeinec ÖBeifc bad S3 ei-^dltnij3 bed Otganidnuid butd) ©idt,

burd) 21fjncicn jc. befTcvt, fo fiteint ed, ald ob eine fold)cUn*

tevfdjeibung eben fo ti;eoi-etifcb unbtaudjbai- maue, mie fie ed

pi’flftifd) i|t, beim bcfanntcimabcn laßt bie Sie^anblung cined

@el'd)tüüid in biefem Sinne feine onbeen ^In^eigen ju, old

bod 65efd;mi4i* in bem Sinne, wie mit ed nehmen.

0 e i- S V n n b,

eine btitte 3lit bed 3ludgangd unb fiöeenbignng einte Snt^ön-

bung, t(l bie bcbenflid;(ie iintec oOeo, menigfrend unmirteU

barer SBtife, benn außerbcm'i(l große 58ereiterung allerbingd

eben fo töbtifcb unb oft noch gemiffer tobtbringenb, old er.

2fm er(ten muß ber Q5ranb ju filrdjten fei;n, wo bie ®nf*

jönbuug mit Si;nocba »erbunben
, fo außetorbentlld) ^eftig

i)l, baß, bevor mir bie Erregung in bem bavon ergriffenen

‘if>eilc minbern fbnnen, eine biefem ®rabe gemäße inbirefte

2f(ibenie eintritt, wovon unferm jebigen Si;freme nod) brtli*

d)er 5;ob entfteben muß, inwiefern bad fo inbireft gefd;wdcbte

Organ nun für feine Sleije iveiter empfdnglieb bleibt; £eben

ober nur ald bad Q^robuft biefer erfebeint, infofern ',f[e bic Sr«

regbavfeit ofpiieen unb bie Srregung begrönben. ©er

S&ranb i|i alfo' 6 rtli d) er ^ob, ber ben allgemeinen nach ficb

jie^t, wenn man feinem 5oi’tfd;reiten nid}tSinb«lt t^ut, ober

wenn bod einzelne Organ unentbebrlid) j;um ?eben i|t. 0o

werben branbiggeworbene Snt^ilnbungen innerer Singeweibe,

großer ‘tb^ile vom ?>ai^Eonal notbwenbig Den ^ob fd;neff

nach ficb jie^tn.

^ei Sntjflnbungen, bic mit ^9Pl)Ud verbunben (tnb,

fann ber^ranb burd;benSbarafter bed'Jppbnd bct'beigeföbrt



tmb ^icy fomtiw bann nnJödtc^) bic ©tdrfc bfi- (Jnt<
ji'mbung Qat nicf't in 55eti-ac^t. IDIe Icicbtcfle Snejönbmig
enbtflt fic() Dann oft bann, mib nic^r feiten fucl^t man oergc»
Ibcn^ btefem Jfn^ggnge mir »orjubengen.

®le 3eicl;en, öng eine Sntjönbmig in 95ranb übergegan*
15fn fei), jtnb beutltd)et’ unb um'fifennbaicr, qIö bei &tet
rang, 33ci (inßcrn&if^unbnngen i|t bnö 2fb(tfrbcn beö^^ei/

bie fcf^marie Sarbc, ber Ö5e|tanf, bte Unempfinbllcbfrif,
frfjon ©fjüetis genug, bei bem inncrn mie bei bem dugern i(i

plb^licOe 3fuf^5ren bc(5 ©d)merje^, menn er »of^er »ieU
Icitbt uncrtraglid) mar, baö plö^Iid)c 95of;lbefiiibcn bcöÄian.
fen, fd;on baö, eifte fd)limnie 3(njeid;en ; baö jmeite ii^, ber
^(Tcnbare Ucbergang ber @i;nod;a in ben ^6d)|Ien @raö be^
5i;pf;u^, ober, menit biefer fd)on bamar, bie ©tcigcrung bef.

frlbcn mit allen ben ©pmptomen , mcld^e ben na^en Ueben
flaiig bcfTelben in o^ncn lafien, ®ie ©cgtiffc oon f al.

£em unb ^^i §

e

in 93ianbe, »on t ro cFn ent unb feuerte

m

(Tnb mcf)r für ben Üßunbar^t micbtig unb bejie^en fid> auf
©rab (^ei0et unbfalter), ober auf einen ftnn(id)iua^rne^m/

öaren Uiuerfd;ieb (feucht unb troefen).

3>eeiorganifationcn »on mancberlciJftt
flitb eo enblid), roorin fltO <5jttjönbungen ebenfalls enbigeu (5tu

«en. S5crmad)fungcrt be<5 ent^önbeten 5f;eileg mit ben bencid)J

Barten, mitteljl beö babei fo gemö^nlicBcn gerinnbaren Cpmpb»

ngufTeiJ, SSer^drtungen, bie oft biö jur Änorpcl^arte ge^t,

3tiifd;mfUungen, barauß entfpringenbe SSergrbgerungen tuib

einige 2frten folc^er ©eöorganifationen, bie jumSd)ft alle bar*

auf jii berufen fd;einen , bag bie Erregung ber ©efa^e au^

irgenb einer Urfad;i fcbmacBer wirb, bie 2fn5<Sufung ber barin

ent^alteifen ©afte bleibt, mithin nun t^eil» bie genannten

^Jolgen unmittelbar, t^eil^ mittelbar entfielen.

?0?an eriü^^nt aucB einen fünften 2fu^gang ber (5nf*

lünbrnig, namWtB ben in Sßa Cferfudjf,

naeff ber (Sntjilnbiing bfter^ eine SSJadecfuc^t ber
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J^5hlc entließt, wovtn öer cmi»litbfte ei/

nirf)t hü laugnttt; fo fomnit benn ^intfr bet liun^fnenti^t/

bunfl bie «ötuftwairetfiicryt ni(^)t feiten ^etbdgfrd)lid)cn. 6o

nmg oft bet^Kanineiö, tnenn nad) bem ^obe ln i^teu Ö5e^itn/

^b^le, in i.^tec ©cbaW^ö^le

golge einet unetfnnnt gebliebenen ©e^itnentiAnbung getvefeit

• fepn. -O^nc 3»vdfcl n&Qt boju eine fo cticugte Slft^eme bet

le&tetn 2fttetienenben bei, n>eld;e ben t^ievi|d)en ©un{t auö.'

daneben, unb bet ©cfdije, weltbe «uffaugett

foüen. 58ieüei£bt, baß inbclfen biefe^ »on ben 3fttct«en^be6

endünbet getvefenen X^eile^ «m -meißen gilt. 3n feinem Satte

«bet febeint eö mir, alö fbnne biefe ^tanfbeit unmittelbat al«

eine 2ftt beö ^tusgangö bet ^utiönbung bettaebtet werben,

bet entiAnbete felbll nicht leibet, wie bet ^ite*

timg, 5Qetbdttung 2 C-, fonbetn nur bie ©elegenbeit cineo

neuen .'^tanfbtit entwicfelte. ?lucb ftnb nid)t alle ©cbt’«t*

ftettet geneigt, biefen 2fuögang mit auf^ujdblen.

55awon abgefeben,. fo bi^rfen witnid)tPetgejTen, baß Snt#

^önbung getabe infofetn eine uot^öglicbe 21ufmecff«mfeit iu

fotbett, olö in ibc bie ©tnnbguclk bet attetmeißen

fd)en ^tanfbnten iß. Sb««« beinobe liegen wichtige,

ctgonifche S«bl«« 5«tn ÖJtunbc, bie foß butch nichts leid)tet

vorbereitet werben fonnten, al§ butch ^ntjünbung. 33ebenft

man in bet verborgene Sntjün«

bungen, nicht etfannte Sntißnbungen giebt, beten S)afei;n

wir mit ©toll unb feinen 3fnbdnßern willig eintdumen, ohne

flbft nur batum eine antiphlogißlfd^e ©eb«nblung unb gegen

eine folche Q^nt^ünbuug gerichtete fpejißfe 9&ebanblung feßju»

fehen, fo wirb biefe 33ebauptung noch mebv ein(eud)ten.
.t

Snfofern iß Sntiönbung ßetö eine gefdbrlidje^vanfbdt,

bie flcinern dußern abgered)net, bie nid)t tief in bicOrganifa*

tion eiugreifen, biejenigen abgerechnet, woburch bie Statur

ben «^eilunggprojeß vrtwunbeter Organe bcfd^leunigen Witt,



wobm-c^ fie 6fi bei*
fo cf» wic^tigc^, Wo^UhitUm

?fnfe()cn gcjvnmtr

Snt^ilnöung ijl (iöcf m'c^t aücm fo mittclßorcc SÖcif« b(t
bcnflic^. 3lud) »nmitteibac iH fte tö (Iccö, itifofein fie (tcb in
fine»! wichtigen Oi-gati buvd) Sitcnjng pbep ©ranb entfdjcü
ben fan»; infofei'» 6ie c|nc^ blutrcidjcn Oi-gon^
Dufc^ 6ie anengc beö ?5lutc^ gelahmt ober ein fc^p nepoenret*

CÖföpPfln» bei mm cifolgcnbcu^pdmpfen unbecbmccicn bc»
^Pb cpjciigt. S5ei jeber ®ntjifnb»ng toirb alfo nueb bei- 2fu^i

gg»3 i»imcp ^»cifel^aft^ bcbcnfljc^ d»b bop! »m fo me^p#

}( ebiep baö Oi-gaii iflj

je ^b^ep bcp @pgb b?p ^pnoc^g

Pbep
I

je ^ö^cp bei' ^i'db bed %pb»ö ifi,

je t»c^p (fef) »gd; ?5cfd)flffe«beit beb pi*go»b bi? ^n(*
^Ar^-ung biefem ober jenem 2fuögonge binneigp.

(SinigeSntjönbuugcnge^en »oinamlid) iti^iteeung Aber,

(mbepo bbi'namlid) in5Öpq»b, anbei-e in S^ecbAi’tmtg :c. iöpA*.

f i 9

?

^Oeii?! I* ^oben# wcvr;(^rpcn fel)p leicht, @ e b 4 r mc
ge^f» |p|cf)t f»S^pgnb AbePf liungonnb ßcbep eitel-» nm ecflent

^»blicb il^ bio Söpbenflid^feij. m». fo gibßer«

jf fcbipicpigei-, langfamer? nnpoAfommenep bip ffntferntmg

f bf^ SHtlied iff^ bei’ ^hp ^nt|Anbmi^ @e(egenbe(t gab* '

@0 pjnc ^»tiAnb»»g,bte auf eine» med;a»ifd;e»

^eii fpfplgte/ pft gap mc;;t blp4-aui biefei- Ui'fdcbe nnbccö j»

beüeft-, »1^ baß (ib be» S85eg bep (letö bebenflicben Eiterung

einftölAgt, i^alTelbe gilt audj- vp» fpejifjfe» ^ponfbeitpTcb4p<

fp»i I, 25t alfp V-on <£ntlA»b»nge»i bene» »pnepifebe^ &ift,

fppi’b^ulOfep ÖJIcötflpff i»m ^PimbP liegt, mag eö ßeb mit, bep

S.Vlß?»j beö lebtet» Abpigehö m^aUni , tpie t$ ipoAp,

i^je al(gpmei»e Sebanblnn'g' enf^AnbetepOtganc Wirb ßtb

flUfl bem Abep i^te statm’, ^ntßebnng ». f. f. ©cfagtpn leicbt ab#

(tPO^IvenlcfTent @ie ivitb bapauf^inaii^laufe»/ bie^ntiAnbung
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fliö 0i;nocf)rt,

fliö

nad) i^ien etitfetnteiTit UifacfKn,

nud) fBei^iiibung mit anbetn S?i'aii?^iten C^it^e

fui'ij vorbei’.)

nad) bem ©i-abe-, i^m* ^cftiflfeit

ju feilen.

Oft mii'b bicx^eilmig finfad;er^ oft fc^i* «eimicfelt, jivei^

fol^aft in ben i^i- voiauöflf^cnben 2lni?igen fepn, j|umal in

hätten, mo bie ®efd)nffenf)cit bcS enr^önbetrn eine

bitlie^e 0t^enie mit ailgemeinec 2f|l:^enie octbuiibcn gjaubbai*

madjt C0. 183)/ obee Wo man auf bie cntfecnteicn U?fad)ni,

fo ildiet'bio ^eimutfiung immet Bleibt» nid;t Beflimmt fummen

fann. JiuffpÄinng unb ^cBung bieffo bleibt im ©an^en ge/

nommen immer baö^auptmoment in jeberil-nrii'inbung ibio/

patf)ifd)er ?fi't> 5)cf;anblmig bc^ aflgemcinen @pnod;ni

ober ^li;p^uöiii|lanbe^ Bei fi;mpntf)ifd)en. 3lur in fcBon

völiig auggcBilbcten./ heftigen <£nfjönbungen miliTen mir auf

Fortgang / auf SOIinberung beg Üeibeng felbß gleid) unmUtel/

Bar 3\ücffid)t nef)inen/ tueil, e^e mir ba^in fomtneo/ bie ente

fernterenUrfacBenjii entfernen/ ba^Q)robuft bavon benZI)eit,

worin eg i|?, ^erfibrt ^«Ben mürbe. 5)ie 2frt/ wie wir biefe

05runbf4§e anmenben/ wirb fid> in ben 2(B^anbInngcn über

bie einjelnen ÖSntjünbnngen, crgeBcn. .^ier nur ;|ur (Ji14u/

terung ein a&eifpiel, JOurd) einen mecBanifcOen ober e^mU
feBen 3teij fcp eine üuBerft Sntjünbung erufigfiben.

'5>eoor mir jenen ober biefen entfernt- unb baburd; ben .ÖJrab

ber ^ran(f)cit geminbert mürben, fönnte biefer ^uv ent;

fe|iid;fien JjöBe ge|t|egen unb fo in Q3ranb öBergegange'n fepn,

^nbem mir baBer einem foleBen SHeiie a|g ber entferntem Ure
fad>e entgegen mirfen, unterlaßen wir bocB aud) nid;t, bet

^^ranfBeit felBß/ bie barauf gegrünbet iß, bureB brtIid;eSölut/

oimieerungcrt/ Umfdjiäge, SimeiBuugeu m. entgegen arbeiten,

Sin aBnlid)eö Söeifpicl müre bie^

;
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SÖenh j. eine fympat^ifdje obu' fottfenfueöe S5ru|l«

ctitiönbung ba rodre, tnfofevn fic bei einer lüDrigenö (l^enifdjeu

©cfdjaffen^eit ein gaprife^cr $^cij begrünbete, (man ne^mc

nur ben gall einer gafligen 0i;nod;a) fo mdtc biefcr gapci{d}e

Sieij unn>iberfpred)iic^ bie entferntere lltfotfce. 2tllein ibn,

wie nun unmittelbar inbijirt wdre, burd) e in 33red)mittcl meg/

fc^affen ju wollen, würbe in jeber J?in|'id)t, in Jjinficbt bcr

Sntjünbung fowo^l, alö mit Sc^ug öuf bira! gebrandete 53Jit/

tel gegen ben €ntiünbungörei| fo lange duperp gewagt fci;n,

man ben @rab ber ($ntiünbung nic^t felbp fdjon burd) to#

pifc^e 2lberIdfTe unb aud) wol;l allgemeine geminbert ^dtte.

JDa 3crt Teilung ber cinjige Sluögong ber Sfit^ünx

bung ip, wobei bie jKücffe^r jur ©efnnb^eitüoüfommen patt

finbet, fo mup natürlich bei jeber Sntiönbung, bic nid)t in

cpirurgifd)ci> nid)t in ber^infit^t ju betrad)ten ip, nud) wel*

<^er bobucd) wunbe '^ldd;en »ernorbt, materielle mecbanifcbe

Sleije entfernt werben follen u. f. f., nQe Teilung jundepp

nur auf 3er t Peilung pinarbeite«, wenn niept bie ^lein*

peit beö Organö, bie unbebeutenbe 3?id)tigfeit beffelben, bie

eigne Orgnnlfation beffelbcn eine Äuönnpme mgepen unb mit

g(eid)göltigcrn5Micfe Eiterung ei warten Idpt.

I aSci ppenif<prn®«iiünbungen gefepirpt bie^ gan| naep

ber 3frt unbSlBeife, wie man gegen bie allgemeine ©yncd;n

ju S5erfe ju gepn pPegt. 3nbeni man ba<5 mit ©lut angee

füflt^Organ burep topifepe ©lutaualeerungen unb burd) allge/

meine^on feiner ©lutanpdufung befreit, Inbem man ben

0d)merj ber baöurcp geteilten 3^erpen, ber gefpannten^Kcm»

ptonen tc. burd) erweiepenbe, ölige, erf^laffenbe iDiittel pißt,

inbem man bie Sinwirfung »on rei|enben, bie «Jntjänbung

oifo unterpaltenben, vernieprenben bidtetifepen Singe, naep

93^apga0e ber oben gegebenen Siegeln, «erpötet, entferntere

9lei|e aßer 2lrt,^ bie alö gelegentlid)e Ucfad)en einwirften,

fortfd)afft ,
baß ganje o n t i « p p e n i f d; e topifepe unb aüge.

meine aßerfapien ober-genou bem ÖJeabe brr Sntiönbung «n*
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jiipaffen fucf;t, m\b e6ei» fo Te^i feaö ju toiele 0d)tt)4£f;cn

unt) 3le{jfn,tiic^en, oB tia« ju wenige veimeibet, um
fo einen UeBei-gang in «angvdn , obet eine nod;folgenbe 23ei7

^dviungobee gni-ayaffcifuc^tin vei'^öten, inbem mnn; fag id;,

fo ju Seife ge^t, wirb man ben Sweef bei Seif^eilung Bei

fl^'e n i feb e n Sntjönbungcn am fid^erfien unb aflein crieicfien.

Sie ©djwierigfeit, nad) biefen miBefticitbaien unb ein*

fad)en ©lunbfd^cn ^anbeln, liegt nm oft baiin# baß öf.

tciö bei ft^cnifd)c C^aiaftei einei ^nt^ünbung fo wenig im*
mer öurt^ bie dußein ©pmptome in bie 2fugen fdllt, alg bei

e^aioft« einer ©pnodja oft öbci^aupt veijlecft i(t.' 9^iigenb<

möfTen ba^ei bie Umtldnöe, welche bei ^lanf^eit vbi^eigin*

gern unb einen (i^cnifdjcn ober a|t^enifd)en ^^aiaftei Begiön*'

binfonnten, foigfdJtigei untej;fnd)t weiben, alö wenn bei 2fijt

fo einen Joü »or |td; lüe^t, wo bie SufdOe i(>n eine gonj entf

gcgengefcite <5c|d;affen^eit bei ^lanf^eit ueimut^en iafTeti

fönnten. Qg giebt öfteiiJ fe^i heftige fll^enifcBc (Jnt^önbunr
gen, bie, wie 0i;noc^a öBci^aupt buid) a5 |dfTe bcö ©eftc^tif,

flcinen fd;wacjjcn Q^ulg, a^erüenjufdifc u. bei ben /ibiigett

SufdUen cinei'Snt^unbung ben f)cftigflen ©lab eineö

inftanbeö ausJ^umad)cn fd;einen, 6iö (leb bei bei »ebanblung,
bie bem Wahlen angemeflen ifl, bie Kräfte eben
(0 fcbncll heben, a(g fic woihei untcibröcft unb in ©efahi wa/
ven/ in inbirefte 2frthenic tSbei^ugehn.

freilich baif man babei bie Seit nid;t außer 2fcht kffen.
Senn un^ ndmlid; o(Ie Um(ldnbe beutlich lehrten, in

bem aeitpunfte, wo bie ^ntiTSnbung angefangeti habe, fen
eine wahre ©thenie ^ugegen gewefen ; wir wölben ober tum
Äronfen nid)t eher gerufen, olö in bem 3fugenblicfe, wo biefc
heftige ©thenie nicht mehr ©thenie, fonbetn entweber buich
fiitifd;e ^emöhungen in gehbiigem ©labe geminbeit ober
woö banwbei folehen Sufdiien ju erwarten wdie, in inbirefte'
3f(ihenie oerwanbelt wdie, fo fbnnte unö Wohl nicht einfoüen
boß h»« nod; an eine wahre ©thenie 511 benfen fep.



jit bei’ ift iiifofei'ii bie Sauet bet Cntiünbung
Icibft fein sauj vetacf;tlidKö 93Ji»eI, um in (djmietigeii Sdüeu
if;rcn Q.‘^atnftft ju Oeftimmen. Uebet ben ad;ten ^ag ^inauö

f|l eine ft^enifdje (Sntjihibuug gen)il3 nut in fc^t feltncn

fett ttoeb fl^enifd; uub bei folcbcn 09mptonien U)a^tfd;einlit^

iiibitcft aftljenird; gemotöen.

' Sic ttuBerotbctttlid) öecrd;iebencn &vabe, bic c« bei

einem (i^cnifcbeii ficiben geben fann> lafTcu ftcb bod) ju wenig

fe|t befltmmen, alö bnß bie baeo uf gcgtönbetc Sc()anblung

anbet^, benu mit mit fc^r allgemeinen UmtifTen gejdd^net

luetben tann,

Sei ben fe^t getingen Stäben teie^ien fö^Icd SSet^often,

in £uft, in 0pcifen unb Setianecn, 9iul)e, fduetlid;e &tf

ttdnfe, uegetabilifefje fö^fenbe a^itvum, faliige, fduct;

lid;c 2lbfu^tungen ^iu.

Sei ^^ftigetn Stöbe einet ibiopat^ifd;cn Sntjiunbung

f&nneti Damit noc^ dctlicf^e Sfutau^Icetungen vetbunben

metben.

Siefen folgen alfgemeiue um fo (intfere/ je gtbpet

bet allgemeine ,fi^enifcbe Suftanb i(l.

llebet^aupt fann ben 0tteitigfeitcn übet bie ^inldng/

figfeit topifdjet unb Unentbc^tlid;feit ollgcmcinet Slutau^/

feecungen wo^l auf feine 2ftt beffet ein Snbe gcmad;t wetben,

olS wenn man auf ben feeilieb nid;t allemal ju etgtöubenben

ibiopatbifd)en unb coiifenfuellen Sb.atnfter einet «Sntiönbung

binweipt- Sbiopatbifebe ftbf »etlangen nut bei befe

tigetn Stabe eine allgemein,e Sfuslecrung. Sei c o n f e n f u e le

len (ibenifdjenf tüobci f«4) bie ©pnodja olö bie Utfad;e baju

»et^dlt, fann obet bettimmt c^et bic 6ttlid>e bet aflgemeinett

nad)jle^en^ al^ biefc bec bttlic^en, beim bie 2ln^dufung beö

Slutcö/ olö bie ndd#e Utfad;e bet Sntiönbung obet ttcmge

(tenö all? ein 5:^eil betfelben, i|f gcwi0 butd) nid)t» leid)tec

ju befbtbetn , alö butd) eine 6ttlid)e Slutauölcerung bei einet

odgemeinen (tf;cnlfd;cn ^6iptvbe{d;airen^ejt,



öie Snt^i'mbmig etncö n’n^elnen Organe nicf)t anbfi'g üei’^telf/

fl|g ^ic i'oii finei’ Urfac^e in einem Oi-gnne, bftg

biefiT a:ii tveui^ften ivibeefle^en fonnte. 93Zan bringe ^ugleicb

600 in ?lnfcl'Iag, ma0 Störtet über bic 2ltt ber Snt^unbim*

gen ft^eni|'d)en Uriprungd lagt.

Utbrigenö gloube man nicf;t, jebe fi^enifd^c (Jnt^ilnbnng

burd; bie bagegen «ngejeigten unb angemanbten 9J?iucl fo ge»

fd>n»inb etiva, |ii bdmpfen, mie fic entftanben ift. 55a^n ift

fle ein viel n)id)tigec, ein eben fo eigent^ömlicber ^rojcß

im Organisnuio, mie j. 55 . ber eineö Sieber0 öber^aupt, unb

»erlangt alfo aud; feinen @ang ju »erlaufen. SBei fleinen

Sntjunbungen nid)t leid)t ju gefd^rbenber Organe i(l ba^ei*

oft faftnid;t0 nöt^ig, aI0 (£influ|]c, <£inroirfungrn flufjnf)cben,

bie bie Äranf^eit unterhalten foiituen, unb ein mdfiig foge/

nanntet antiphlogif?ifd;e0 23ei;fahren onjuorbncn; ilbrtgenß

aber unbrforgt bcn bann am fidjerjlen ju erroartenben Eintritt

ber Sertheilung abjumarten. iper 9^ad;theil, bec au0 ber

ö b e r t r i e b e n e n 0d;i»dcbnng entfielt, iß |tet0 fieberet, ftetö

größer, alö ber, ber bei einer etmaö geringen ju ev/

Worten i|l. 3« iweifrlh^ffc» Sndtn, wo man bo0 SSefen ber

Sntjunbung, ihren wefentlidjen ^harofter wohl erfannt ftat,

aber »on ihrem @rabe nid;t »ollfommen iSber^eugt ifi, mufj

fo eine 35 orftd}t (let0 bie IJan^ette ober bei» 0d)nepper föhren,

wenn nicht aßofTerfud)t, chronifd;e Snt^önbung, 55ranb,

2)e0orgonifation eintreten füll.

00 wie e0 öfter« flhcniftht Snt^ünbungen gfebt, weU
ehe fich hinter ber fiafve eine« 5»phu« »erflecFen, fo giebt e«

auch umgefehrt gor »iele oflhenifche 0ntiiinbnngen, bie

ihren Srfcheinungen jufolge fihmifd) jn fepn fcheinen. Ob*
gleich unfere 93or»dter unter pnffi»en ^ntjiinbungcn fo

ziemlich boffelbe »eiftanben, wa« wir unter bem Söortc aft»
henifche gn entbeefen glaubten, fo rdnmten fic hoch bent

begriffe Sntiönbung überhaupt, ben SufdUen, unter benen
öiefc fintritt/ wenn fic n(d;t gcrobe ehi'onifch «(t/ ß viele (Sei



ujalt ein, bafj |ie nlcf^t fjlten öie portloen €ntiön5un9fn in
eben öem @v«öe fc^iüäcbenb be^anbrltm, wie eine wnlji-e ft^e;

ni|d;c erfocbe« Menn)öebe. Snbem mii-unS al|o einpidgen,
örtß Die ^^«fttgfeit bei* 3 nf^ Ile nicb« öbee baö Sefen bei-

j^i'anf^cit entfd)eibct , iinb bee fc^on im 2Infange gemacbtcn
5>emeefnn9 jufolge einen '5i;p^u^ wo^lfmifjiigmal bcobad>ten,

ef)e mit eine ©pnodja fe^en, mithin ein 4^nli(beö 23er^5Unig

oucb mit ben €ntjiJnbmigen,annef;men fönnen, melcbc/o bei

weitem öfterer afi^enifcber 2lit fepn werben, nll'man e^emnij

giftu'b.te, fo wirb man beim ancb bamit bie @rnnbfd|e 3nr 35e#

^anblnng biefer gcfnnben ^oben.

Oertlicbe gelinbe Slei^mittel werben bei ben gelinbeflen

Ö5roben fcbon (yinlänglicb fepn.

Gelinbe nagemein wirfehbc 3leijmittel werben in einem

etwa^ ^ö^ern ^inreid)en. ©o finb j. warme Öeti-anfe,
'

Srwüri^after 2^ee, etwa^ 'Punfd; unb bergleieben febc oft

flUcin ^inlanglid), eine ongefangene gelinbe catarr^alifcbe,

burcb<2rfdltung jugejogene Granne, eine äbnIicbeiSntjönbnng

ju im^eilen.

iHei^enbe, fpiritnöfejomcntationen tinb ©alben, 93c(Tfa/

tollen' ©pnapi^men, Tinb für einen bo^en ®rab örtlicher

SSBeife in 23erbinbßng mit ben bem angemclTenen 93Iif#

teln in allgemeiner ^inflcbt an^uwenben.

Söefonberö i(l in foltben pUen Opium unb Qiuecffilbtt

eluv^aiiptmittel, bn^ nach nnbernÖ3rnnbfäbcn, aber mit beme

felben Erfolg, febon feit breißig 3abcen, unb wobl no^ langer

mit bem unbejwei/eltpcn Srfolge angewenbet würbe. SBaV

baö Opium anbetri||t, fo ift e^ eine befannte ©acfie, baß bic

SiSunbdr^fe eä ihren ^ranfen foicber 2frt febon feit 3abrbmu

berten »erorbneten. Sic Snt^önbungen, bie ße bcbanbeln,

bei ajerwunbeten, Opetirten, ßnb faß bnrtbgdngig »on aßbe;

nifebem Sb«rafter. © I e bnebten unb benfen jebt noch wenig

baran

,

ßetfen örtliche unb allgemeine Slutaii^leerungen an,

unb arbeiteten jnm ÖJIü^ bem «^anptcb<»r«fttt babureb entgegen,
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fle Opium rfic^ien. niac^t oft ®i'fn^i'U»9/ (jan^ ölin;

bemdre, baö wicPei’ öHt, waö ^5wde, dnÄiigi^ unb eittfeü

tis, vcrbiiOt.

lleba-ftaupt flanb nifflcnbö ^cfa^nmg unb 'il^rotte öftef

m in SScbeiTpfud)/ fll^ öei bei’Sf^anblung biefev ^lanf^eit^/

fonneit. 2fud> rtod) je^t gifbt eö <£ntiöubungen, bic mit Q3e«

|ug auf bie allgem€ine53ffc()affen^eit beö Ofgantönm« üffenbai;

olö tlf>«nifcf) anjufef)en finb, unb bd bei- i^tien fo oßgemein an*

gemcffencn ©c^anMung boc^ bi-tlici) i-eijcnbe SJe^anblung ci-/

focbei-tt; toa^ienb eben fo gut jeber entgegengefe^te , obi
,

fd)on feltnei-, finti-itt, alömancf;e glauben.

€in üJJenfd) mit (l^cnifdjec Siat^efe foll eine Snt^iln#

bung »on einev ootf)ecgtgangenen Q[ommotion^ (Jontufion,

duetftfjung , (£ümbujlion :c. befommcir. Sin ollgemeinei-

'3fbeila^ fann leitet angejeigt fepn^ unb ^ettlidjen Srfolg

ben, unb benno(b mürbe eine eben fo i)einn|ialtete 6 itlid)e 35 e/

bonblung offenbaren 3^ad;t^eil eijeugen, ma^renb aromatifcfic

S&ä^ungcn, rei^enbe Somentationen nu^gejeic^net befommen.

S^ortetd 5;^eorie »wirb ^iei- ouffflflenb proftifd) bemd^rt.

S)ie Sntjünbung i(l ^ier, örtlicb betrhd)tet, nur ^olge von

©cbtvdcbe bed ^t^eiled, 3iRan minbert bie Srregung int

2fllgemeinen burd) bie 2fber/dffe; fleigert fie im eiui

jelnen'^^^cile bureb bie belebenben , epjitiicnben , reifen*

ben ?ÖJitteI, unb (lebt ben brrrlicbflen Srfolg bavon.

Ungleich fd)mieriger i|f bie ^eantivortung b.er fraget folt

man bei offenbar afibenifebenSntjünbungen Q3lut laffen? Un*
tcc bei- Slubi'if nervbfer ^i;pbw<5 i|t bie SKöglid^feit, bie

3)otbivenbigfeit fdjon ouddnanbergefebt, b*f*^ nur no(^> foU
genbed 2frgument, bad J?eef er a. a. 0 . 6. 350 auf|lellt.

' glaube, fagt er, bie allgemein riebtige SSorfebrift,

in 3ffibcnien fein^lutju laffen, bat ihre, tuiemobl fcltnen
2fud nabmen, 9}lit einer 2f(lbenie vertrügt fid) allerbingd

SSollblütigfeit, tvirbürfen bad 5Mut nid)t blöd ald £ebendrei|

anfebco/ fonbern ed j(t gutb tobte, tvdge^^affe, bie von
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bcn ©efaßfii fovtCemegt mei-ben foff.
,

3e fd;tt)Äd)fi' dfo Me
©efdße ttKf&cn, 6c|to gvößet wirb öff9Bi5frfthnb iVö <5/u,

fo ba(5 tit ange^duftc ^KolTe beiTcIben tu bftn cntjöube*

feit leicht jun) 0t{fIftanbe fommen funn. 3n me^frtn

Organen, namentlicO in ben Sungen, in bem ^alfe, in ben

'^ngeii fann eine folc^e Sinrainnilung, ein folcOer 0tiatlonb,

nid>t o^ne bie größte Offner jlatt jiinben. 2ßie ttiollen itit

biefe bringenbe ©efn^r anber^ unb jtnar öiif ber 0teQc
öMrenben, alö.burd; tinmitfilbar örtfid)^, oud>iüo^I bind) nff.

gemeihe 2(btild(Tc? SBir «erminbern bobiird) boö .^)tnberniß,

ba< fic^ ber, freien 'il[)dtigfeit ber Ö5efdße entgegen fe^, nnb

erroetfen ftifo öabnrd) i^te Energie.
,
i)3iag nun aud; ber 3Jcr*

lufl an ©lut etwog mef)r fd)n>öc^en, ^aOen wir bod) bie bro*

^enbe Ö5efaf)r von ber©lutanfammlnng Ijefcitigt, btr 0dn)(S/

tfee fann biirc^ bie nöt^igen rei^enben, (Idrfenben t)3iittel a6»

geholfen twerben, ja biefe SDJitfel werben, nac^ ©efteiung beg

(eibenben Organö «on bem öOerpufrigen ©lute nnb nat^ 6e/

wirfter mehrerer ^reii^eit be^ Äteiölaufeß ^ingleidj belfet wir/

fen, al^ fte vor()er t^nn fonnten. 0oHten wir benn einen

Traufen, an feiner flarfcn aft^enffd^ett ^alii ober ©rnflenf«

jönbung erjlicfen lalfen, um ja ni^t »on bem tobten ©ud[)fia/

ben abjnweicben, ber in2l(lbenie fein ©lutlaffen gefiattet? —
verlieft ficb/ baß bie2fnorbnung befielben bei biefemÄranf/

^eitSc^arafter eine fe^t reife ©eurt^eilung non 0eiten be5

Jlrjteö oorau^fefi.e/‘

0ooiel über bie Sntiönbung im SnigemelHfit.

Ueber bie lEin,^ einen im ndd;ften ^^eile.
> »



I

5( rt & a n 0/
4

'

t>ii in biefcm X^cile empfo^lenctt

Slrjneiformen. '

R. Tart. emet.,gr. j.

Rd. Ipecac. 3^» -
'

Sach, alb. 3 ?*

M. F. P. Div. in jjj, part. aeq. D. S.

S5iö ^uc cffolgcnöen SBurnns flllet Söicftcliiunfcctt i ©tiJcf.

2 .

R. Acid. Vitr. 3jj'

Syr. Papar. rhoead. 5jjj*
M. D. S. ©o«(c( utitec ©i'unncnwön'a* mifc^en, afg

jmn fauevlicf;eit ©efcfimacf not^wenbig
'

3.

R, Piad, Valer. sylvestr. 3ij*
Inf, Aq. font, 'fervid, ^jv.

Stet in vase clauso usq, ad refriger.

Colat. add.

Aq, Cinnam. c. v. ^j3 .
'

'

^

Aeih, Vitr. 3 j
3 ,

'

Syr. Gort, auraut. 3jjj*
M. D. S. ©(iinben i

/
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I \

4*
R. Rd. Valer. .

— Serpent. ana. ‘

,— d. Seneg. '

Inf.

Aq. ebull. comm. *jv.

^

Stel. in vase clauso usq. ad refr.

Col. add.

Liq. anod. m. H.

Syr. cort, cinnam. ^3.

M. D. s. Tiüt ©tuuöeti i S0l6ffe(.

5.

R. Aeth. Vitr.

Land. liq. S. ana 3i'

Ess. Valer.

M. D. S. 2(6it)ecf;fflnb mit öem öoi’igcn 3nfufum lo

—

3 5 tropfet! in SBafTa* obec in einem fißffel Peeöünnten SBein
ga teid^en.

6. _ ’

K. Camph. gr. X.

Consp,,aliq. git. Spir. Vin.

Sach, albiss. 3*»
M. F. P. Div. in X part. aeq. D, Si

2fifei’ 4 ©timöen i 0töcP.
%

7-

R, Amygd. dulc. excorl. Jv.

amar.
Jj.

Aq. Ceraa. nigr, ^v.

M. F. Emuls. I. a. ,
-

cüi addi
,

,

Camph. c. suff. quant. guram. arab. subacl. gQ.
Syr. Cort. Aurant. ^v.

,

.

Tinct. iheb. ^v.

M. D. S. 2füev I — 3 I Sß|6ffe| poU gu
nehmen.
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R, Mosch. Orient, ver, gjj,

Sach, albiss.

M. F. P. Div. in xxxvjjj. part. aeq. D. S,

23icrtfl» ober ^al6‘e ©tutiben ein

9 -

11. Gort, peruv. ppt. 3P t

Coq.

Aq. pluvial. }ßjj.'

Colaf. Ißjj. add.

Pulv. cort. Chin. ^

Extr. Chin. 3*^*

M. Solv. D. S. 3tlle ^al6e ©timSen mit cttiem bei*

vof^ei-gc^enben sub No. 3 — 8 be^eic^Heten 30?lttel ab^

autvecl;feln. . s

10.

K. Gort.- peruv. gr. m. pulveris §j.

Goq.
"

Aq. Pluv. Ihjj.
’

‘

Sup. Fine coct, add, '

Rd. Serpent. (Valer.)

Golat. ißj. add.

Pulv. ,Gort. Ghin. subtiliss., \
'

Extr. Ghin. 35.
' Naphth, Vitr. 3jjj.

Laud. liq. S. ^Q,,

M. D. s. SlKci* ^albe ©itinben i Spffel,

11. i

11, Hb. Menth, crisp. .

— Meliss.

— Serpill.

Fl. Ghamom,
^ Lavend. ana; §,8.

Coq. per c|uadraiit. hör,

Za7f
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Acet. vin. Jtlijv.

Cül add,

Spir. Serpill,

D. S. Sunt SBaCd;en.

R. Phbsph. gr. jv,

Ol. lin. recent.

M. Solv. D. S. 21 üe SSieftfl/ o5ci' ^al6c @tunbcn 20
‘Stopfe« ju geben.

I

j3. <

R. 01 . Papav. alb. 5l^*

Gumm. arab. in mucil. redact, q, s,

ut
y

Phosph. gr. jv.
'

Solv. et

Aq. Ceras. nigr.

1. a. F. Emuls. cui add.
'

Syr. Auraiit. gjjj.

D. S. umgef{^)ötte(t alle ^olbc ©tunöen ein -

im-
« I

R, Phosph. gr.
ij.

01 . tereb.

— olivar. 5jjj.

D. ad vitr. capacitatis

' Digere in Aqua fervid. a saeptus agitando, donec

omnes phosphori globuli disparuerint. Tune adde;'

Gumm. arab. in aq. comm. dest. ^jv.

Subact.

Syr. ciimamni. ^j.

D. S. 2((ie l^albe ©mnöcn i S^ecl6|fel.
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15.

R. Add. Phospli. 5^*
I

Aq. Menth, pip.
"

Syr. Paeon.

M. D. 5 . Me ©tunbftt 10—15 ^i'opfcn.

16.

R. Cort. Peruv. ^j(3.

Rd. Valer. sylv. *)

Inf.

Aq. ebulliente
'

Stet in vase daus. Colat, refriger,

add.

'Add. Phosph. gjj.

Aeth. Vitr. jQ»
Syr. Gort. Chin.

^j.

M. D, S. Mc 93tatels oba* ©tun&cn i

R. Rd. Ipecac. pulver.

Opii pvr. ana. gr. jj.

Sach. alb. ]^jv.

M. F. , P. Div. in Jy part. aeq. D. S.

Me ^«lOc oöcf ganje 0tnn&eii i ©tiicF.

18. >

R, Aq, Menth, s. sp. 1 ,

yin, rhen. opt, ^jj.

Gumm, tragac.

Sncc. catech. ana.

Alum. crud.

M. Solv. D. S. 1 — 2 0tun 6en t

*) Valer. irapcrat. ctcr clnc rtttttefc Potjuö^tpcifc a»«cjefgte.
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'9*
,

‘

A R, Empl. d. Tacamah, -

^ Cartiph.

Opii pur.

M. F. Ol. Feir. q. s. Empl. min, tenac,

D. ad pyx, s. 2(iif cifhial, auf Seinivanb gcftrjc^en,

Ö6ei- öeti gaiijcn Utueilcl6 jii Irgen.

ao.

R. Vitr. alb.

Mell, rosar, jjjS.

Aq. sirapl. ^vj.

M. Solv. D. s. Cötn 932mib öftcis bimiit aufJiufpij^fnV

ober (bei «Bcrinnungölorcii) au?jupinfcln.

' '
•

. \ ai.

R. Mell, rosar.
gjj\

'

^

Borac. venet.
^|3.

M. Solv. D. S. 3um ?fu^pinfeln.

,1 22. > \
R. Alb. ovor. Nö. li.

^ Conq. et dein ign. calef Sub pcrpef.

agit; adm. sensim

Spir. Vin. ''gvj. ,7^

D. S. 21uf Seimvanb fii'cic^en.

\

a3»

R, Gort, quere. j.S.

Aq. comm. q. ,s.

Coq. per semihor, et Colat, gvj,

add. post refrig.

'Aq. veg. min Goul.

Alb. ovor,' No. II.

N
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Liquam, Myrrh. jjj.

D. S. Oefteiö 6ic flufgc/e^nfn ©teffftt falt Bd^cn.

24«

R. Merc. viv. .

'Ungt. d. Alth,

Camph. jjj,

M. F. Ungt. opt. subact. D. S. 3** UU

fcenben alfev 4 ©twn&cn i Saffeclöifd tin*

jm-dBen.

26.

R, Camphor*

Opü pur. ana. gr. y,

Merc. diilc. V, ppt, ’^ß,

Sach, albiss. \ ,

M. F. P. Div. in y pari, aeq. D, S.

Zün ©tunben i ©tiicf«,

a6.
..

R, Merc, dulc. '

Opü pur. gr. y.

Gort, peruv, subtiliss. pris.

«— cinnam. — — ana.

M, F. P, Div. in.'x part, aeq. D, S,

Zütv ©tmiben i ©töcf. *

27.

R« Ess. Chin, simpl.

Extr. aurant.

Elix. viscer. Klein, ana ^i3,

Liq. anod. m. H. 5jj.

M. 5plv. F). s. ^dgiicf) 3 mol 60— loo ^t'opfen''i'n

dner ^alb«n ^«ffe 4d;tcn SBdn,.
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R* Extr. cenlaiir. min.
— Gent, ana 5jj*

Aq. U. Atirant.
'

Solv. Tune add.

Elix, Whytt. cort. Cliin. §jjj.

,
Spir, Lavend. Comp. ^9,

S. 54gltc^ 3 mal i in cinn* ^afTe QSa'unnen/

walfev.
-

*
4

. 2g.

,
K« Cort, peruv.

•' ~ Calarn. aromat.

Fr, aurant. immatur. atia ^3,
Cort. Cinnam. 5Ü* '

-

Infund. V

'
'

Vin. rhen. opt. ftijj.

• Stet per triduum in clause vasa

Colat. add,
'• Spir. nitr. dulc.

E>. S. ^^aglicf; bi’cimal ein 0pi|g(aö

^ ' 5o,
R. Extr. trif. fibr.

Tart. tartar. ana.

Solv. in
^

> Aq. Menth, pip. (flor. Chamom.)
— — spir. ana.

'
'

^

Ess. cort. Aurant. ^3.
R* S. 24glicf; öi'eimal i Sfjlöffch

Ol,

R» Rd. Seneg. 5)1*

Coq. sufF. quant. Aq. coinm, per

quadr, hör, sub fine

I
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Coct. add, <

R(i, valer. sylv. 5]*

Colat. §]’v. add. ^

Syr. auranf. ^8. *

Liq, Minder,

D. S. 3(((a’ ©trnibcn i ?0?«§(öffd.

32. I,

R. Rd. Ipecac. 9j/3*
‘

Oxym. squillitr.

Aq. comni.
gjj.

M. D. S, SBo^I umgefc^Attelt äße 93tcdeI(Imi0eit

2 (S^löffel »oll, Bi^ bie SSii'fiins erfolgt.

33.
'

.

'

Pi. Catnphor. 5/^*

Gumm. arab. jjj. ^

Sach. alb. §|3.

Acet. vin. dest, }fej3.

M. Solv. D. S. 2fllev ©tunben * €ß|6|fel, ,

.

34. .
'

,

R» Camphor, 3®* '

Vitell. ovor. No« I,

Syr. Cinnam.

’Aq. fl. naph.

M. Solv. D. s. 3fße ^alOe — öanie ©tuuben r

flciner Eßlöffel.

35.
Pt» Tart, emet. gr. v.

Aq. fl. Chamom. ^V.

M. Solv. D. s. Mev ©tunben ein e^löffcl.
'
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36,

‘ R. Aeth. Vifr. ‘ >
'

Land, liq, S. ana 5j*

Ess. Valer. §9.

Liq; corn. ceiv. succ. 5jj.

' M. D. S. 20— 35 tropfen aüe\; ^aWe etmen,
I

n 37.
It, Amygd. dulc. exeort. 3 V.— aman 5j*

Aq. Ceras. nigr. 5Y.
'

M. F. I, q. Emiils. cui add.
Camph. c, suff. quant. gunim. arab.’subaef.'^S

' Spir. CC. succ.

Syr. d. Cinnam. ana ^|3.

D. S. 1 — 3 6tiuiDen flnen
V

38 .

R. Rd. Seneg.

— Serpent. ana 5)*

Coquat. per quadr. hör. c. snfF. quant.
aq« comm,

Sub Fine coct. add.
'

Rad, Valer. sylv. 3ij»

Colat. 5)V. add,

' Aeth. Vitr.

Spir. sal. ammon. anis, ana 5j*

,
Syr. Gort. Aurant ^,3«

D, S. Tlüi ©tunbeti i ®0|5fft:|.

'

R» Gumm. arab. '

Syr. Cinnam, ana ^ß,
Tinct. Canthar. 3j*

Aq. cinnnmi c. vin. ^jv. M. opt. ^

D. S, gjnen §aJ6cn €0l6ffe| aria- 6rtmbcn,.
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4o*

Potus Franckii excit.

R. Mell. recent. §]•

Spir. Vin. rectif.

' Aq. font. lb)j. M. Solv, D,

41.

R. Syr. d. Diacod.

— capill. Ven.

— alth.

Gumtn. arab. ana

' M. F. Linct. Add. - >

Laud. liq. S. gtt. xxx— L;

D. S. Zün 0tunben olpngcfa^i’. i

"
42 .

'
/

R. Syr. d. Senecr. >•
,

— d. Farf.

Gunun. f.rab.

Ol. amygd, rec. ana

Sulph. Antim. aurat. terl. pr. gr. jx.

M, F. Linct. D. s. Mci' i~3 ©tunbcn cinm
Kaffeelöffel. '

R» Rd, Alth.

Hb. Malv.

Fl. Sambucc. ana ^ß,
Aq. simpl.

Jbjj* Coq. q, s. et

add,

Ol. lin. rec. §j3.

D. S. 3um ^Ipftici’. . ,

•44.
'

’ R. Sal, mir. Gl.'

Pnlp. Tamarind. ana Jvj.

M. F. Elect. D. s. 2(uf einmal ju nehmen.
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45.

R» Sal. de Seign.

Pulp. Tamarind, «na 5vj,

Aq. flor. Chamom,
M. Solv. D. S. 2(uf einmal ju nehmen.

4^.

R. Sal. mir. Gl. 5V.

Nitr. pur.
^

5}ß, ’s .

M. F. Piilv. D. s. 2(lfa‘ 2 0tunben 1 'X^eelöffeL
•I

.
47.

R. Sal. anglic. ^/3.

Pulp. Tamarind.

01. Ricinl ana 3).

Aq. fl. Chaniom,

M. D. S. umgefc^öttclt allci: 3 ©tunben i (5ßl6ff«l.

48.
R» Aq. fl. Rosar.

— — Sambucc. ana ^jjj.

Nitr. pur.

Sal. ammon. pur. 5j*

I Oxymell. siinpl.

.M. D. S. 21üei’ 2 ©tnnöcn i <£01ö|fcl.

49..

1 R. Nitr. pur.

Oxymell. simpl. 51*

Aq. fl. Chamom.

M. Solv. D. S. 2(flc ©tunben «ine §a(6e

N 5o.

R* Nitr. pur. 3^*

' Solv, in >
Aq. font. ^xjj.

M. D. S. Me ©tHnöfit «in Sßlbtfel.
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R, Nitr. pur. 3jj»

' Aq. fl. rosar. 5)'v-

Solv. et add,

Syr. acet. citr.

^— papav. rhoead. ana 5jjj.

D. S. Mn 0tunt)cn einen eeic^lic^en S0(6ffe|.
1

52 .

R. Amygdi dulc. 3'"j*

— amar. 5jj'

Aq. rub. Id-

M. F. 1. a. Emuls. in qua solv. t

Nitr. pur. 5j'^*

Edulc.

Syr, Papav. rhoead. §j. — ^jl9.

D. S. 3niec 0tunben einen feic^lid;en

53.
,

R. Tart. emet. gr. jjj.

Solv. in

Aq. fl. Sambucc.
,

Oximell. sinipl. 3j*
;

'

M. D. S. 2mer 0tunben i <£0(6jfel.

R. Salj tan. ess. 3j»

Succ. citr. 1. 5. ad sutor.
\ ^

Aq. rub. Id. 3^*

Syr. acet. citr. 9v,

. M. D. S. 3niec 0tunben i S0l6|fel.

55.

R. Spir. Minder.

Aq. fl. Sambucc. 3)V.
,

Syr. acet. citr. 5^»

3M. D. S. 2niev 0timöen i €015ffef.
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K. Sal. animoii. 3 ]*

Exlr. tarax. ^,3.

Aq. fl. Naph. ^V.

M. Solv. D. S. 2nici- a 0tUllteji i Sßlöffcl.

•^7*

K. Tart. tartarisati

Pulv. rh. opt. 3j.

Elaeosach. anis.. 5V,

M. F. P.^D. S. 2(llct 2 0tmjOeii i

,

- ,53.
R. Aq. font. §3 .

,
Aq. alexit. spir.

^

Syr. e Mecon. ana 'jj]»

Laud. liq. S. gr. xv— xx.

M. D.' s. 2fuf finmol jw nehmen.

5g.
R, Opii pur. gr. jv.

"
'

Elaeosachar. cinnani, 9vjjj.,

M. F. P. Div.’ in vjjj. pari. aeq.

D. S. 2 (alle ^nl6 e *) etunöen i Btüa.
tj

6o,

R. Ess. Chin. simpl.

Laud, liq. S. 9jv. ,

Liq, anod. m. H. 39.
M. p. S. 3[lkr 2 ©lunbcn CoKe*) ^a(6c ©tunben]

ein flcinev^SOlöifel.

6r. '

R. Opii pur. gr. x.

Fl. arnic. 9jj.

*9 &egen bie Beit biih wo cinc^ F. iuiermitr,

«mtritt.
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Extr. genr. ana 9]‘v.

M. F. Pil. Pond, gr. jj. Consp. Puly. Lyc.

D. S. Mn 2 ©tunben i ©törf.

^
^

62.

R. Gort, chin. »»btiliss. pris.

— cinnarfi. — — §3»

M. F. P. D. S. 2((Ia’ 2 ©tHn&cn i feierlichen ^affeci6ffel.

63.

R. Pulv. rhei opt. 3F

Sal. amrnoniac. 9jj»
2 *

Gort. Ghin. alcohol. 3]*

M. Div. in v))i jjart. aeq.

D. S. 2nicf 23ievteU i)i^ 2 ©tnnben i ©U'icf.

64.

R. FI. arnic. ^j.

Inf. q. s.

Aq. ferv. coq. per. hör. dim. vaie clauso,

Colat. Ißjj.

add.

Syr. capill. ven. q« s. ad gusl.

D. S. Mev s ©tmiben 4 2oth (i CflffeetftfTc).

1
- ’

65.

R. Exlr. Fl. arnic.

Sülv. iix
’ f

Aq. quad. aronial. §]v.

Syr. Chamom, 3^*
D. S. €g(6ffeliveife tnglich miöju&fauchen.

66.

R. Exlr. caryoph. (Quass. Geat. etc.)

SoR. in
l

Aq, Cinnam. spir. ^jv»
'

D- S. 2(dei' ©(Hnbeu i £016ffd.
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^7.

R. Pulv. mic. vom. Sj*

Extr. — — 3jj.'

M. F. Pili. gr. j). D. S. jmnl 4 — 8 0tö(f.

»

6a.

R, Extr. Pulsat. nigr. gr. } — jjj,

Elaeosach. caryoph. 9j.

M. F. 3 tales Doses, D. S. 3» t>ei’ fieöei’fi’elcn 3e«t in

bfei 3leid)«n Seiti'aumen öiffe ju ne^imen.

69.

R. Tinct. mart. muriat.

Extr. quäss. 5^. •

'

Aq. menih. spirit. ^V.

M. Solv. D. S. 2l(Iei: 4 <Stwn5cn i i'eid)Iid;en €^(6ffel.
. I

»

7P-

R. Liraat. mart. 9j],
^

I Gort. chin. alcoh.

— cinnam. 3j«
'

' M. F. P. Div. in vjjj part. aeq. D. S. Jtffec

2 0t«nDen i 0ti5cf.

71-
__

;

R. Liniat. mart, 5j — 5))^

Extr. Chamom. ^ -

,
— Chin. ana 0)h

Pulv. Rhei opt. q. s. ut F. Pil. pond. gr. jj.

Consp. pulv, cinnamJ

D. S. 3 mal 10 0ti5cf.

72*

R. Arsen, alb. gr. j.

Ale. veget. pur, part, xjj.
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Äq. fcommun. part. CLxxj:;

• M. et Coq. ad Dlmid. '

Post refrigerat, add.

Aq., comm. quant. per coclionem evaporat,

fuerat.

Spir, vin. rectif. paüil. ut conservetur melius.

D. S. 2In 5 eti frebafreien ^a'gen 4mal z 5 5;i’0))fcn.

I

73.

K. Arsen, alb.

Sal. 'tart. pur. gr. xxjj.

Aq. font. dest. ^jjj.

Coq. in balii. arenac

Solut. refrig. add.

Spir, lavend. comp, jjj,

Aq. font. dest. <j. 5. ut

^

dat t^ß. D.

74i

IJ, Arsen, alb. gr, j.

Aq. cinnam. dest, c. y,

Syr. cinnam. ^1*

M.Soiv. D. S. 5;dglid) 3 6tö 4 mal i Cßlfiffcf.

'

.
75.

H. Ungt. pomat.

01. dest, rut.

‘ •— -- lavend. ana. gtt. xjj.

— anim. Dipl. 9 )j.

Bals. per. 3i* M. F. Bals. D.
m

76.

R. Aeth. vitr.

Land. Liq^ ana q. pl. M. D.

ad solut* arscn.

omnis massa efü*

r

•i- j
- \

3jv.

I
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R» Rd, Gent, rubr.

Con. citr. rec. ana §jV.

Piper Iqng. §j.

Cerevis. Ißvjji.

Stent in loco frigid. Tune col, et

expr, D,
/
\

78.

R. Sem. sinap. integr. ^X,

Hb. trifol. fibr.

^
Summit. cent. min.

Gort. reC. aurant.
^

Incl. nodulo. S, 3n ein Saß üon 80 $>fujtben jun«

gen, noci> nidjt gegorenen ^ievö ju ^dngen, lie

©Ä^i'ung vpvil&erf

R. Sal. ammon. dep. 3j‘

Sal, mir. Gl.

- Rxtr. tarax. ’ jjjj.
'

— trifol. fibr. 3j*

Aq",' fl. aurant. ^vj. •
' ^ -

Solv. Tune add. •

Liq. anod. m, H. 3i^‘

D. S, Mtv ^tuntien i (Sßlöffel,

80,

R. Pulv. rh, opt, 5j* /

Gort. Casearill. ' ’ >• ( >'

Tart, tart. ana. 5 ^,

Ol, d. Gajep. gtt. vjiV

Rlaeosach. anis. OV’.

M. F. P. D, S. i ©ttmbeti i
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8i.

R. Tarf.'emet. gr^ jij.

SaJ. mir. Gl. 31* '

*

Oxymell. stjuillif.

Aq. .fl. Chaniom. 3'jij*

M. Solv., D. S. 2UIeK ©tunbett i i'dc^llc^et

.

- 82.

R. Sal. polychr. d. S. ^ß-

Tart. emet. gr. jj.

Solv. in

Aq. ceras. nigr. ^V*

add.

Syr. acetos. citr. /

— rub. id, ana 3jjj*
'

D. 5. ©timben i i’eic^(icf)e«

»

' ' 83.

R. Gamph.

Opii puri 3J*

Ungt. d. Merc, s. t. 5j‘ ;

Ol. d. Cajep, 3|3.

D. S* I Saffcelöftd aUec 3 0twnt>en cinjHvdOen.

84.

R. Sal. Herbar. 9jv.

Sach, alb, 3jj.

Aq. pur.
^

Aq, cinnani, s. v,

Solv. D. S. Mi gcmjc ©luttben *—

3

®0l5(fd*

85, '

R. Magn, alb. 3jj‘

Cryst. tart. Sjß»

»6 3
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Elaeosach. cinnam, Jjv. M. F. P.

D. S. Met 0funoen i vci^dt^cn Saffeelöffcl wd^rcnöm 2tHf6vowfcn« in SBafTev.

8ß.

R. Magn. alb.
X

Fl, Chamom. ana.

Ol. d. Cajep, gtt, vjj,

M. F. P. Div. in
jjj
— v part. aeq.

D. S. ' *ällcp ©tutiöen 1 0töcP.

\

87.

R. 01. fl, Cbamom. dest. gtb xl ^

Sach, alb* 9v.

M, F. P. Div. in v part, aeq.

D. S. 2fUci* 23ieitdtlHni)«n i 0tö(f.

88.

R. Rd, ari. 3jj‘

Gort, cascar.
Jj.

Tart. Tartar. 5jji*

Elaeosach. anis,

M. F* P. D. S. 3tüei’ 3 ©tHittP« 1

89. ,

R. Merc. dulc. r. ppt.

Fl. Zinc, ana gr. xjj,

Conch. ppt. 9vj.

M. F, Pulv, Div, in vj part. aeq.

D* S. 3 0tun&fn I
f

;

'

.

'

"1
'

I



3S9

go»

K. Merc. dnic. r, ppt.

FJ. Zinc, ana gr. xj).

Castor. moscov, gr. vj.

Conch. ppt. Bvj.

M. F. Pulv. Div. in vj part. aeq.

D. S. 2töec 3 ©tHfibeo i ©tflcf.

91 -

11. Rad. Valer. sylv,

Sem. santon. min. ana

Inf. aq. comni. fervid. q. s.

Stet in vase claus. per quadr. hör.

Colat. ^vj. refrig. add.

Aq. menlh. pip,

Exir. nuc, jugland. immat. 5^.

Solv. tune, add.

Ess. Valer.

/— Castor. ana §3.

Land. liq. S. 5^*
'

D. S. 2(Üei- ©tunben i <50|5(ffl.

92,

R. Hb. Absinth*

— Tanac. an,a §3*

Aq. conmi. §xj). Coq. usq.

ad. colat.

sub ßne coct. add.

Rd. Valer. sylv. ^3*

Post refriger. add.

Roob Dauci q. s. ad gustl

Liq. nervin. 5j>

D. S, Tlütt ©tHtiben i CßlJffef.



K, Hb. Absinlh.

Aq. comm. 5xjj. - coq. ad

In colat. solv,

Extr. -tanac. 5/3.

Sal. amiTion. pur.,

add. ,

Ess. Valer. ^|3,

D. S. M(v <3tunl)cn i

V
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